
•

# >

£>et fogenannte

tl)ieri|£l)c üngnetismus.

2Pl}jj(tolbgifd}e '•Beoliadjluugt’it

tton

Dr. ftuborf ^eibenljrtitt,

ort> . '43 vofeffor 5er ^typologie unl> Ditcftor t>c« p|)l){tolpgi|d)cn Snfiitute

ju !bre«lau.

Bmite,
burdj iwue ^Mitteilungen nrnt 4)dbntt)cmt unb 3. ©riitjner

vermetfrte Auflage.

Jtr 1 9 I

HHjHS

Sety&ig,

1

RESERVE
2)tutf unb Verlag t>on Söveitfopf unb §ävtel

1
1

Psychology
1880.

[
r ft-U. i\

L v w
1 i

I

t rV^ 1
"" — —

1

.

Jv U < '

______



The University Library

Leeds

Presented by

University College

London

m2

RESERVE

vv Y\V\



30106 005550040





£er fogenannte

tl)iciifd)c iltnpctismus.

3?l)i)|tofoi]tfcf)e s8eo6ad)fttitgm

i'cn

Dr. ^iuboff
orb. ‘Profeffor bcr *pt>i)fiolcgic unfc $irefter fccä pfyt)jiologifd)en SnfUtutd

ju 93re$lau.

Braeite, fcurrij tmt£ üitttjeUungen Don ft. 4§£ü)enl}ain unt) $. Ö&rüijtur

üermftjrte Auflage.

Jcipsig,

®nuf unb Verlag »on SBveitfopf unfc §ärte(.

1880 .



3lttc föchte »orK'baltcn.

s n3a9



I.

Üorirog, in i>er allgemeinen Sitjung ber rdjlcfifdjen

05efeUfd)flft für ofltcrl. Inltur «in 19. 3anunr 1880

gehalten non U. fjcibenl)nin.

§od)geeI)rte Sinmefenbe!

®er Slufforberung beS Jperrtt ^ßräfibeuten ber „©c^tefifd^en

©efettfd;aft für bateriänbifdp Kultur", über bie munberbaren

unb im böcfyften -Jftafse intereffanten Neuaufteilungen be£ Dftag*

netifeurS §rn. Raufen an bent fjiefigen Orte einige auffiä*

renbe 9)?ittfyeiiungen p machen, bin id) gern gefolgt. £)enn

fd)eint mir Nad)e be3 öffentiid)en 3ntereffe$, 33orforge ba*

gegen p treffen, baft aus ben in ber ^at frajpirenben @rfcf)eb

nungen, bereit 3eu 3 e tootyl ein 9^oger £l)eü ron 31jnen gemefen

ift, faifdje Nd)iuf$foigerungen gepgen werben, Ndüüffe auf irgenb

weidp gefyeimnifpotten neuen, bi^^er i^rem Söefen nad) unbe*

!annten fpecififdpn Sßunberfräfte. £)ie 23eforgnijj, bafe biefeö

gefd)efyen fönne, liegt in ber £bat itafje genug. Npuft boefy tro£

aller natuninffenfd)aftiid)en Sluffiärung unferer 3 ber f°3es

nannte (Spiritismus in ben köpfen nicf>t biofj ber Saien, fonbern

feibft ernftfyafter , auf ifyrern nnffenfd)aftiidben (Gebiete auSge*

jeictyneter ©eiefyrter. §at bodf> (Siner unter ifynen mit §itfe beS

SimerifanerS §rn. Niabe ©eifter citirt unb beren guj3tapfen

pfyotograpljirt. 3ft bocf> p unfern altbewährten ficfytbaren brei

£)imenfionen beS Raumes eine inerte unfidjtbare hinpgefommen,

in welche hinein bretbimenfionale Dbjelte, wie £ifd)e u. bgl.

bor ben fefjenbett Singen berfd)minben unb aus meiner ^erau^,

ron unfid)tbaren §änben geworfen, ^ofylenftüde ben erfebredten

3ufd)auern um ben $opf fliegen, ©lieber ohne $Rumpf auftaudpn,

unb was ber £afdfenfpielerfunftftüde mehr finb. §at bod) ein

befannter ^ß^tiofo^ bona fide jene äftärdben für eine neue
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Offenbarung ber göttlichen Allmacht erflärt, bazu beftimmt, bie

ungläubige Sttenfchheit bon Weitem jnm ©tauben ju ermeden!

3n einer 3 e^ r mo ©otd^eö möglich ift, liegt bie ©efafjr

nahe, baß @rfcheinungen, mie fie §r. §anfen borführt, ju einer

neuen gorm beS Aberglaubens bereiten.

§r. Raufen tagt befanntlich feine BerfuchSherfonen juerft

aitf ein facettirteS nnb ftar! funfelnbeS Stüd ©las ^inftarren.

9?ach biefer Vorbereitung führt er mit ber Jpanb einige ©triebe

über baS ©efid)t, ohne baSfelbe zu berühren, unb brüdt ihnen

fobann, teife bie §aut berüfjrenb, Augen unb SDiunb zu, teueres

unter gleichzeitigem Streichen ber langen, Sie finb unfähig,

beibe mieber zu öffnen. 9?och einige Striche über bie «Stirn,

unb bie „Sftebien" berfallen in fdüafähnlichen 3uftanb. 3n biefem

führt £r. §anfen fie bor, mie millenlofe Automaten, bie er

beliebige Stellungen einnehmen, zumngSmäßig bie tollften, ab*

furbeften §anblungen bornehmen läßt, biefen Kartoffeln als

Birnen berfpeifen, jenen auf bem Stuhle reitenb um ben

in ber Rennbahn ringen n. f. f., einen 3eben f^einbar nur

feines 2BinfeS getoärtig. Oer 3ufchuuer fleh* ba, berlegen

nach einer ©rflärung fuchenb, unb tommt jutefet zu bem fehr

begreiflichen Schluffe, entmeber, baß Alles abgetarteteS ©aufel*

fpiel fei, ober, menn er fid) meniger feft in feinen naturmiffen*

fchaftlichen Überzeugungen fühlt, baß es ftch in ber Ohat um

eine neue Sftaturfraft huuble, mittels bereu ber @$>erimentator

einen unbefinirbaren Einfluß auf ben ^Billen unb bie Jpanblun*

gen feines BerfuchSfubjefteS ausübe.

Beibe Schlüffe finb falfcty; bie golge mirb eS fattfam er«

geben. — Oen erfteren hu&e ich früherhin felbft gezogen, als

ich perfi Berichte über bie Vorstellungen beS §rn. Jpanfen las.

freilich machte mich neuerbingS eine Schrift beS §rn. ^ßrofeffor

Seinholb 1 in (Shemni^ ftu^ig, ber mir ^erfönlich als ein burch*

aus ruhiger, befonnener unb objeftiber Beobachter befannt ift

unb beffen Referate abfidhtlichen Betrug mit Sicherheit auSju*

fchüeßen fchienen. Allein bollftänbig gemann ich biefe Sicherheit

1 $rof. Dr. Stbotf %. SÖeinbctb, btyfmottfdje SBerfuche. ©bemnt^ 1880.

©ritte Stuftage.



bod) erft, ats §r. $anfen in fyteficjer ©tabt oor einer ®efett*

fd)aft gefabener Srjte an mehreren berfetben, bie oorher ihren

abfofuten Unglauben mit Beftimmtheit äußerten, mit Crrfolg

feine Berfuche burchführte.

£)ie (Gelegenheit, bie beobachteten (Srfchetnungen genauer ju

mtterfuchen, mürbe mir halb baburch, baß es mir gelang, eine

fKeihe bon Srjten unb ©tubirenben ber SUtebicin, unter 5lnberen

einen h^* ftubirenben trüber bon mir, in bie bei §rn. §anfen

gefehenen 3uP^nbe $u oerfe^en, — lauter ^ßerfonen, beren boiU

ftänbige (Glaubmürbigfeit über allem 3meifel ftch*» unb bie über

ihre eignen an fid) gemachten Wahrnehmungen befte ^Cu^funft

3U geben im ©taube finb
1

. ^heifö aus meinen eignen 53er'

fud)en, theils aus Beobachtungen befreunbeter Bottegen, bie nach

meinen münblichen BUttheilungen mit Erfolg baS „Bfagnetifiren"

übten, namentlich beS §rn. Dr. (Grü^ner, 5lffiftenten am hhhHCs

fogifchen 3nftitute, unb beS §rn. I)r. 3änicfe, Slffifteuten an

ber mebicinifchen $(inif, hut fidj> eiue ©umme bon That
1
ac

fy
eu

ergeben, melche Sicht auf ben „htypnotifchen" 3uftanb — fo mil

ich mitWeinhofb in Anlehnung an bie Terminologie Braib’S,

bie Berfaffung ber angebtidh „Bfagnetifirten" bezeichnen — ju

merfen geeignet finb.

A.

Symptome i>cS (ji)pitottfd)eu 3Mftan '>c^-

t) Verhalten beS ©enforiumS; BachahntungS*

bemegungen.

QrinS ber hßvborftechenbften ©hmptome beS hhpuotifchen 3Us

ftanbeS ift eine mehr ober meniger tiefe §erabbrücfung beS Be*

mujjtfeinS. Bei ben leichteften (traben beS §bnof.'tiSmuS freitich

miffen bie Berfuchsperfonen nach bem (£rma<hen fich beS mährenb

1 Tic metften (Srfabrungen t>a!6e id> bmdj SBerfuthe mit folgenben

^erfonen gefammelt: Dr. (£. *Part|'d), 21|fiftent an ber ^tefigen dhirurgtfc^cu

Älinit; Dr. Äroner, Stffiftent an ber gtynäfologifchen Älinif; stud. med.

SBetyer, Tremi£, Stug. §eibent)atn, <ßo£er, Sßattentin, enblidh an ber ^rau

beg Tienerg am phtyfiologifcheu 3nftitnte 3. $iag.
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be3 fcheinbaren Schlafes (Erlebten gut p erinnern. Wo bieS

ber galt ift, bleiben fonftant getoiffe Erfcheinungen beS §hpno*

tiSmuS aus. 3ft ber 3nftanb ftärfer auSgebilbet, fo fehlt bent

Ertoacf)ten bie Erinnerung, aber es gelingt, biefetbe mehr ober

weniger beutlicf) heroorprufen , inbem man 3lnbeutungen beffen

macht, toaS toährenb beS Schlafes gegeben ift. iöei ben ftärfften

(traben ift aber jebe ErinnerungSfyur erlofchen.

©ro^bem läßt ficb nad)toeifen, baß finntic^e 5öab^ tf

nehntungen and) toährenb ber tiefen ®rabe beS

b^^nottfc^en 3 u ftan ^ e ^ ftattfinben; aber fie toerben

nicht mehr ju bemühten Sßorftellungen umgebilbet

unb eben beßhalb nicht im ®ebäd)tniffe aufbetoahrt. ©er ®runb

hierfür biegt p>eifelSohne barin, baß bie hhhnotifchen ^erfonen

bie gähigfeit oertoren ha& ßn, ihren SinneSeinbrücfen bie 2luf*

merffamfeit pptoenben.

©aufenbfad)e Erfahrungen beS täglichen Sebent (ehren, baß

finnlicfte Wahrnehmungen nur unoollfommen über bie ©d^roetle

beS iöetoufüfeinS treten, fobalb ihnen bie Slufmerffamfeit nic^t

pgerid)tet ift. Wenn ich an meinem 2lrbeitStifche fi^e, oerftehe

ich bie Worte nid)t, bie in meiner D^ähe gebrochen toerben,

b. b- td) fteüe mir ihren Inhalt nic^t oor, tro^bem baß ich fte

höre, ©aß unter fotzen Umftänben toirflidj) finnüche *ißerception

ftattfinbet, bafür liegt ber SÖetoeiS in ber befannten Xhatfad^e,

ba£ man no(h oollftänbig im Stanbe ift, ftch nachträglich ben

Inhalt beS (Gehörten flar p machen, toenn man barauf auf*

merffam toirb, — oorauSgefefjt, baß nich>t fchon p lange 3eit

feit bem SinneSeinbrucfe oerfloffen ift. Ein in E5ebanfen 23er*

funfener hört bie Uhr fchlagen unb weiß hoch nicht bie 3d^ ber

Schläge, bis er fie bei nachträglicher 2lufmerffamfeit aus ber

Erinnerung nadelt.

33ei freier Jpirnthätigfeit befiel man in h^hem SDtafc6 bie

gähigfeit, p überhören unb p überfehen. SDIan befi^t anbrer*

feits aud) bie gähigfeit, ber 5lufmerffamfeit nach beftimmten

Dichtungen hin eine nad^ha^tge Spannung p erteilen, bie felbft

in ben Schlaf hinein forttoirft. Wie manche SDutter toirb im

tiefften Schlummer burd) bie ftärfften ®eräufd)e nicht geftört.



wäljrenb fie fofort erwad;t, wenn tfjr $inb teife Däne oon fid)

giebt. iBefannt ift aud) ba$ SBeifpiel beS SCftüllerö, bei* ba er*

wad^t, wenn feine 9Cftüf)le p flafpern aufhört.

Der unmittelbare SinneSeinbrud unb bie bemühte 23or*

ftellung biefeS GnnbrudeS finb alfo p>ei oerfcfyiebene, oon ein*

anber trennbare pffyd)ologifcfye Vorgänge, bon benen ber teuere

bie Slnfpannung ber Slufmerffamfeit oorauSfe^t. Senn bei ben

§t)pnotifirten bie gäljigfeit be$ 2lufmerfen3 in gortfall fommt,

muß notljwenbig aud) bie gähigfeit fehlen, ba$ finnlid) Sal)r*

genommene fid) mit SBewußtfein oorpftellen.

Um aber p Beweifen, baß bei bem Jpt$notifd)en in ber

£h<ü nod) (Sinneswahrnehmungen p Stanbe fommen, muß id)

pnächft nod) einen Slugenblid auf bie ®enefe ber willfürlichen

^Bewegungen entgehen.

Senn ein tinb $labier fielen lernt, fo läuft eine ber*

widelte ffteihe an einanber gefetteter pftychologifcher Vorgänge ab,

bebor es feinen §änben bie rid)tigen unb notl)wenbigen SBewe*

gungSimpulfe erteilt. Das erfte ift bie flare SSorftellung ber

SBebeutung ber gefefyenen 9?ote, bie ein ®efid)tSfhmbol barftellt

für einen gehörten Don unb eine bem Done entfpredfjenbe Dafte.

Die $orftellung beS gehörten DoneS mag baS ^langbilb Reißen K

@in weiterer (Schritt ift bie Überlegung, welche ^Bewegungen beS

2lrmeS unb ber ginger nothwenbig feien, um bie richtige Dafte

p ergreifen. 2luS biefer Überlegung entwidelt ficfy bie 23or*

ftellung ber intenbirten ^Bewegung, baS fogenannte iBewegungS*

bilb. gft biefeS gewonnen, fo erteilt ber Sille ben SttuSfeln

ben gnpuls pr Ausführung ber Bewegung. Alle biefe 23or*

gänge oerlaufen innerhalb beS 23ewußtfeinS unter fteter An*

fpannung ber Aufmerffamfeit : es fnüpfen fid) an einanber bie

1 Aiufifatifcbe greunbe machen mid) barauf aufmerffam, baß Bet bem

Erlernen beS ÄlatoiertyieteS bem Äinbe nur bie ^orrefOonbenj ber Aoten

mit ben Saften BeigeBrad;t wirb, ebne (Srwecfung ber zugehörigen ©eljörS=

toorftettung. 3dj fetbft Bin in meiner gugettb anberS unterrichtet worben.

Übrigens würbe babureb bie obige ^Betrachtung nur in fo weit geänbert wer*

ben, als bas ÄtangBitb als SDtittelglieb jwif^en bem ©eficfitsBitbe ber 9?ote

unb ber Safte ausfiele.
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Safjrnetjmtung beS ^etsfjautbitbeS ber 91ote, ba$ Ätangbitb be$

oorgeftettten SoneS, baS ®efidj>tSbitb ber oorgefteßten Safte, baS

iöetoegungSbitb ber Oorgeftettten iöetoegung unb enbtid) bie 2luS*

füfyrung ber teueren.

2tnber6 bei einem geübten ^taoierfpieter. Sie oft innertief)

erbebte $ette oon pfpcpotogifd)en Vorgängen fnüpft fidj enger

an einanber, einzelne ®tieber fatten aus ober treten bocf> nicht

met)r beuttief) in baS iÖetougtfein. Sie finnlicpe Safjrnetjmung

ber 9iote regt nnmittetbar bie iöetoegung an, toebei baS Ätang*

bitb, baS ©eficptsbitb ber Safte, baS iÖetoegungSbitb nicht mehr

3U benttief betougten iöorftettungen toerben. Sie gefefyenen 9?oten

fönnen „meepanifep" gefpiett toerben, toäfjrenb bie Slufmerffam*

feit ganj anbern ®egenftänben ungerichtet ift.

@o toerben fet)r häufig nicht in baS ©etbftbetougtfein über-

gegangene, finntid)e Saprnepmungen bie iöerantaffung ju opne

ftareS iöetougtfein auSgefüfjrten iÖetoegungen. Ser auf ber

©trage in ®ebanfen oerfunfen geht ^ nimmt bie iöorübergepen*

ben toafyr, aber -DftangetS ber Stufmerffamfeit erfennt er fie nicht

;

tro^bem toeidjü er it)nen in jtoeefmägiger Seife au$; baS em-

pfunbene ^e^autbitb ber ißaffanten tnirb fepon für fi<h Urfache

ber (Sinteitung oon iÖetoegungen, toetepe burcfyauS ben (Eparafter

ber toiüfürüchen tragen.

3n ähnticher toenn auep nicht gan$ ieentifcher iöerfaffung

nun befinben fich bie ©ppnotifepen bei einem getoiffen ©race ber

(änttoiefetung ipreS eigentümlichen 3uftanbeS: unbetougte ©in*

neSeinbrücfe 1 oerantaffen bei ipnen ebenfalls unbetougte ©anc*

tungen oon bem (Sparafter toiüfürticper 5lfte.

1 Senn idj in bem ^ctgenben bejügtidj ber §qbnotiid)en ton unbe*

mußten (Smpftnbungen, Safmnebmungen, SBorftettungen f^redhe, fo überlebe

idj nid)t, baß bieje 2tu§brüde mörttic^ genommen einen Siberfarucp ent*

batten; benn (Smpfinbungen, Saprnebmungen u. f. f. finb Sitte beS 23c*

mußtfeinS. @3 febtt an einem 2tu£brucfe, um ba§ in $ür,e $u be$eicpnen,

ma§ icp fagen miß. Seßpatb [ei hier bemerft, baß idj im gotgenben unter

unbemußten (Smpfinbungen unb Saprnepmungen biejeiti*

gen bur<p bie @inne§einbrüd e peroorgerufenen materiellen

95eränberungen in ben Apparaten beä Seittralneröenfpftem«

Vergebe, metepe, menn 23emußtfein toorbanben märe, bie be*
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0o oor Ottern fotcfye Bewegungen beS (5pperimentatcr$, welche

ihnen einen ®efid)t3* ober ®efyör$einbrmf machen.

Bewegungen, welche bor bem §ppnotifcf)en gefd)eßen, wer*

ben tro£ fcfyeinbar oottftänbig gefcfytoffener Biber burd) ba3 5(uge

wafyrgenommen. £)er Bibfdfytuß ift eben fein absoluter. £)ie

unbewußt wafyrgenommene , aber nid)t borgeftettte , b. fy.
nicf>t

in ba3 Bewußtfein eingebrungene Bewegung wirb nadfygeatjmt;

eben fo manche Bewegung, wetdfw oon einem befannten hörbaren

®eräufd)e begleitet ift.

Bor bem fyier Ijppnotifirten §errn £. batte icfy meine gauft;

er battt bie {einige. 3df; öffne meinen SO^unb — , er ttjut ba$*

fetbe. 9?uu batte icfy aber bie gauft hinter meinem bilden ober

über feinem tjerabgebogenen Raupte: er bleibt bewegungStoS.

3d) fließe, ebenfatts über feinem Ijerabgebogenen §aupte, bie

tiefer fo fd)uett, baß bie gafjnreifyeu hörbar au einanber ftappen

:

er wieberfyott ba$ Stftanöoer. 3d) oerjerre geräufcfytoö mein

($efid)t, ba3 {einige bteibt in fftufye K

£)er §ppnotifirte berfjätt fid) atfo wie ein ^lad^mungS*

automat, ber atte biefenigen meiner Bewegungen wieberfyott,

wetd)e für ifyn mit einem optifcfyen ober afuftifcfyen unbewußten

(Sinbrucfe oerbnnben finb. £)ie materiette Beränberung, wetd?e

bie 0inne$reipng in ben (Sentratorganen fjerborruft, töft Be*

wegnngen Oon bem (Sfyarafter ber wittfürlid)en aus, wetd)e tro£*

bem nicfyt wittfürtidjw finb. 0o fann id) ifyn leicht berantaffen,

mir p fotgen, inbem icfy mit taut hörbaren ©dritten bor ifynt

tjergetje, fid) tjin* nnb fyerpwiegeu, inbem id) bor itjm ftetjenb

baSfetbe ttpe n. f. f. Beim 0d)reiten atjmt ber §ppnotifirte

genau ben £aft nnb bie 0tärfe meiner hörbaren dritte nach.

^Botten 0ie, meine §erren, wot)t beachten, baß fotd)e Sftadfy*

afjmungSbewegungen and) in bem tägticfyen Beben borfcmmen.

£)a$ „®ätjnen" ftede an, pflegt man p fagen; $inber fjaben

eine wafyre 3mitation$fud)t.

treffenben (Smpfinbung eit nnb Söabrnefymungen au§Iö[en
Würben.

1 2)er Berfuc^ würbe mit stud. raed. 5t. £eibenf>atn auSgefüfyrt.
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Der eben gefcfnlberte pftydfyologifdre 3ufamk be3 Jpbpnoti*

fcfyen ift im fyödfrften ®rabe merftoürbig unb intereffant. (5in

unbewußter Sinne£einbrucf ift e8, ber bie Vemegung beranlaßt

;

er muß ber 2Irt fein, baß er in naljer Vepfyung ju ber Ve*

megung fteljt, welche auögefü^rt werben fofl. fteljt aber p
einer auSpfüfyrenben Vewegung offenbar fein SinneSeinbrudf

in näherer Relation, als bie Safyrnefymnng biefer ^Bewegung

felbft ober bie finnlicfye 2£al)rnel)mung eines Vorganges, welcher

fonftant mit ber betreffenben Vewegung berfnüpft ift, $. 23. beS

mit bem Sdtyludfen berfnüpften dfyarafteriftifcfyen ®eräufdjeS.

2Öäf)renb im normalen 3 lt ftan ^e b^S bemühte VcrftellungSbilb

einer 23ewegung Einlaß p berfelben wirb, ift es fjier ein unbe*

mußtet SafyrnelptungSbilb ber 23ewegung, welches fie Ijerborruft.

Niemals ift es mir gelungen, einen tief £)typtotifcfyen pm
liefen ober §uften burd) Vorniefen ober Vorljuften p heran*

laffen. 23eim liefen aljmt er fyöcfyftenS bie leiste 23ewegung

beS Kopfes nad) oorn nad), welche biefen 2lft in ber Ofegel

begleitet. @ben fo wenig wirb in tiefer §)t)piofe nacfygeprodren

ober nacfygefungen ober nad)gelad)t, wofyl aber bie baS Sachen

begleitenbe ®eficfytSber$errung wieberljolt 1
.

3u unfern Verlegungen ftefyt nod) eine anbere klaffe hon

(Smpfinbungen in Relation, als bie oben berührten: biejenigen

(Smpinbungen , welche fidf> mit ber 21uSfüf)rung ber 23ewegun*

gen in ben bewegten SE^eilen felbft berfnüpfen. 2£enn icf> mei*

nen 2lrm beuge ober ergebe, fo erhalte id) burd) bie fenfibeln

Serben ber SDIuSfeln, welche über ben fontraftionSpftanb ber*

felben referiren, wie burd) bie (SnpfinbungSneroen ber $aut,

welche ben DefpungS* unb SpannungSgrab berfelben an bem

erhobenen (bliebe melben, eine Vorstellung ben bem aftiben 3U '

ftanbe beS ®liebeS, ber Haltung, welche es einnimmt u. f. f.

21u$ wenn mein 2Irm paffib bon einem Dritten aus feiner

SRuljelage in eine anbere übergefüfyrt wirb, rapportiren mir bie

(SnpfinbungSnerben ben 23ewegungSborgang felbft unb fein 9?e*

fultat, b. 1). bie beränberte «Stellung.

1 93ergl. jebodO bte tyätern äRittbeihmgen sub II.
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Die enge SBerfnüpfung jtüifc^en ben ^Bewegungen felbft unb

ben 25ewegung«empfinbungen ntad;t e$ berftänbttch , baß bet ben

§hpnotif<hen bie erfteren auSgelöft werben fönnen, wenn man bie

(enteren anregt. (Sine ^Bewegung, welche ich bet einem §)t;bn ° 5

tifc^en paffiü einleite, wirb in ber Negel bon bemfelben aftib

fortgefe^t. 2Bill ein £)typnotifirter mir nicht folgen, wenn id)

mit lautem dritte bor ihm Ijerfdfyreite
, fo jie^e ich ihn einige

©dritte an ber §anb bormärt«. ®agu genügt e« in ber Negel,

nur einen ginger loder zu faffen. Nadlern er wenige (Sd;ritte

gethan, folgt er mir bann meift mittig bon felbft, iubern id)

mit lautem dritte bor ihm ^erfd^reite.

3n ber besprochenen Eigenthüinlichfeit be« §hpnotifchen,

^Bewegungen au«zuführen, fobalb eine zu ber Bewegung in

^ffociation«* Beziehung fte^enbe unbewußte SBaljrnefymung an

ihn gelangt, liegt nun ein Ztyxi be« ®eheimuiffe«, mittel«

beffen ber Experimentator fein 93erfuch«obieft bon feinem ^Bitten

in eine fcf>einbar unmittelbare 2lbhängigfeit berfe^t.

@r befiehlt bem ^ppnotifchen mit lauter (Stimme eine

§anblung
;
legerer ahnt Nid)t« bon bem ^Befehle K Er bottzieht

aber gleichzeitig felbft bie anbefohlene ^Bewegung auf eine ^Öeife,

baß bie $erfuch«perfon babon einen <Sinne«einbrud betommen

muß
;

ber finnlid^e Einbrud führt zu feiner bewußten 23orftellung

nnb feiner bewußten ^Bewegung, aber er genügt zur Einleitung

unbewußter Nachahmung.

§r. Raufen ftedt z. SB. ber 93erfuch«perfon eine Kartoffel

ZWifchen bie tiefer unb labet fie ein, bie fd)öne SBirne zu effen,

begleitet biefe Einlabung aber, wie beugen biefer (Scene mir

mitgetheilt hüben, mit fidfübaren ober hörbaren $aubewegungen.

(Der §>hpnotifirte fau t brauf (0«, rein ntechanifch ;
bon ber $ar=

toffel, bem befehle, ber 33irne hat er feine Slhttung. geh

fonnte einem ^ppnotifirten eine ganze ^Pfeffergurfe in ben ge*

öffneten SCRunb fteden, ohne baß er e$ merfte, unb ihn fauen

laffen, inbem ich e« felbft that. Erft nach bem Erwachen würbe

faurer ®efd)mad empfunden. 3n anbern gatten führt bie Ein*

1 SSergl. unten @. 21.
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teitung paffioer Bewegungen swecfmäftger prn 3^/ mobet

übrigen« nur die Anwendung fe^r geringer $raft nct^ig ift, ta

ber §^ncti]'c^e teicfjjt ben med)antfd)en 2lnftöf$en, treibe tbm

ert^eitt werben, felgt.

(£tn überau« intereffanter unb wichtiger ^unft bei ren

Vorgängen, bie (Sie fid) ^ier ^aben abffielen fefjen, ift die

Srage, ob nnb wie weit bie ^^notifd^en ^ßerfonen oon bem,

wa« mit ihnen gefächen nnb wa« fie get^an haben, während

ber £>auer ihre« ßuftanbe« tantniß gewinnen, Bei bem Ber*

fudhe, darüber 2lu«funft p ermatten, muß man fe^r oorfidhtig

verfahren, um in bie Befragten nidfyt eine Entwert hineinp*

epminiren. Stette id) nach bem CErwadhen an bie Berfudh«*

perfon bie grage, cb fie fid) biefer ober jener oergenommenen

§anbtung erinnere, fo tautet bie Entwert bejahend, grage ich

aber, wa« mährend de« Schlafe« mit ihr gefcfwhen fei, fo tautet

bie Antwort faft immer: id) weiß e« nicht. Bknn id) aber

eine teife Andeutung de« Bergefatfenen gebe, taucht bie Orr*

innerung ßtö£tich auf. £>er ^jpnotifd^e oerhält fi<h ähnlich, wie

Jemand, ber im natürlichen Sd)tafe einen Xraum gehabt hat.

Btte oft ift da« Traumbild früh borgen« oerfdhwunben, um
wieder im Saufe de« £age« aufpteben, wenn ein (ireigniß ein*

tritt, da« p bem Traume in Begehung fteht, 5. B. wenn man

Berfonen, oon denen man geträumt l?at, begegnet u. bgt. K

1 ©in biaju gehöriger Verfuch würbe während beS Vertrages mit

§rn. stud. med. SBaUentin angeftettt. ©r ftanb hbbnotiftrt fcor mir mit

Suriicfgeworfenem $of>fe unb aufwärts gerichtetem Vlicfe. 3<h tranf laut

fchlucfenb Söaffer; er machte Schlucfbewegungen. 3«h fwb langsam meine

berabhängenben 3lrme aufwärts. So tauge fte außerhalb feines ©efuhtS*

fetbeS fuh befanbeu, blieb er ruhig ; als fte in ben Bereich beSfelben gelang*

ten, folgte er mit feinen Sinnen meiner ^Bewegung unb fenfte fpäter, wie

ich, bie feinigen wieber herab, ©rweeft unb befragt, was gefächen fei, fagte

er: ich weiß eS nicht. — „Sie haben es oergeffen? Vielleicht wegen ber

großen §i£e? £aben Sie etwa 2)urfi?" lautete meine ^rage. „3efct fällt

cs mir ein, ich habe gefcblucft." 3n ähnlicher SBeife auf Strmbewegungen

gebracht, erinnerte er ftch genau beS oon ihm auSgefübrten §ebenS unb

SenfenS. Vei ber Schwierigfeit, ftdji barüber $u fcergewiffern, was oon ben

SinneSeinbrücfen während beS bbbtwtifchen ßuflanbeS wirftich wahrgenommen

wirb, habe ich mit meinem Vruber, 3t. §eibenbain, eine VerfucbSreibe in
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Um ba$ -üftitgetljetfte in bte SluäbrucfSroetfe ber mobernen

^ft)d)of)Ijtyfif ju überfein, geftatten ©te mir, Sonett ben 2Iu3*

brmf „Dfet^cfymette" ju befiniren. gut jcbe ©tnneSempfinbung

giefct e§ einen gemiffen minimalen Sertfy beS SfetjeS, unter

melden berfetbe nidf>t finfen barf, menn eine bewußte @mpfin*

bei* 2Irt angefteUt, baß id) i^m mäfyrenb ber §ty£nofe Säfce in baS £%
rief unb nad) bem Ermadjen feftfteßte, mag er babon mußte unb maS ftdj

in ber Erinnerung toieber berborrufen ließ. Sn ber lieget gab er an, ob

id) teifer getyrccfyen ober lauter gefc^rieen. 2)en Sntyaft aber mußte er otyiie

Seitereg niemals, bodj ließ fid? burd? ein (Stic^roort bie Erinnerung madj*

rufen. Einige SBeif^iele mögen beS SntereffeS mögen ^fafc finben.

1) 3$ rief: „2fßeS fd)meige, jeber neige ernften SÖnen nun fein 0I)r."

Anfangs t>ergeblid)eö ©eftnnen
;
als idj> bas Sort „fdjmeige" auStyradji,

bolle Erinnerung unb Sftebrobuftion.

2
)
AvzaQ enel noaiog xccl edrjxvog eqov evxo.

Stidfjmort: $omer — SXia^Ijeit. — 9tidjtige Siebergabe.

3) IIolov ge tnog cpvyev eqxog odovxwv.

Sticfymort: entflog. — SKicfytige Siebergabe, aber fefyr $ögernb.

4) üiotbfadf — ©rünfadf — ©ofbladf.

Stidjmort: Sadf. — (Sofortiges Erinnern au ©olbfacf. 2ttS bann

ber 33fidf auf ein rott>= unb ein grünbrofdjirteS 33ucf> traf, audj Er*

innerung an Ütottyfadf unb ©rünfadf.

SJtein S3ruber betonte ftets, baß es für ifm eine große Sdfymierigfeit

fyabe, iu entleiben, ob er ftd? beS ©ehrten mirffid? erinnere ober baSfefbe

nur in S°^9 C meiner SInbeutungen errate. Um feinen BtoeifU P taffen,

fudjte id) ifyn auf eine faffdje ^ä^rte ju bringen. 33or uns ftanben jmet

auSgetrunfene 53ierftafdf;en
;

id) fdjidfte nach einer britten unb fagte unter*

beffen nad) fcbneß unb tief fyerbeigefüfyrter §bfmofe in bas Ofyr: „Sofüauf

nod? getrunfen ben funfelnben Sein." Anfangs fein Erinnern. Stid)*

mort: getrunfen. — Sofortige 9tebrobuftion beS SBerfeS, — obfdfyon id? burd?

bie ber §t;bnofe unmittelbar bo-raufge^enbe SSemerfung, baS 35ier fei aus*

getrunfen, bas Sort „getrunfen" jur Erregung anberer SIffociationen ab*

fid^tfid; gebraucht batte.

Enbfid) [teilte idj nod? eine ^robe an. Statt etmag ju fpred)en, lachte

id) laut. 9?adf) bem Ermaßen gab id) bas Stictymort „Sachen". 2Intmort:

$u bafi 9üd?tS gefagt, fonbern gelabt.

3dj meiß für biefe 2^^atfadC?en feine anbere Erffärung, afs baß ber

SinneSeinbrudf in ben bercifnrenben ©angfienjeKen erfter Drbnung irgenb

mefdfie materietfen Vorgänge beranfaßt, mefdj>e fid? mäbrenb ber §^nofe bis

auf bie fenforieüen ©augfienjeffen ber ©roßbirnrinbe nid^t fortyffanjen
;

bie

an elfterer Steife gefegten SSeränberungen merben nach bem Ermaßen burcb

[eben ffetnen SInftoß fo berftärft, baß fie jet^t auf bie freigemorbenen fen-

forieften ©anglien^eüen übergeben unb biefe erregen.
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bmtg fyemrgerufen »erben fott. Sötrb bie ftchtmenge , toeld;e

bie Dle^aut trifft, p gering, toirb bie ©challftärfe, toeld)e baS

0^r trifft, p fchtoach, fo entfielt nic^t mehr Sicht* unb ©chall*

empfinbung. £)ie geringfte SRei^gröge, »eiche eben nod) bie

Empfinbung heroorruft, nennt man nach getaner ben (Schmetten*

»erth beS S^ei^es.

£>er §ppnotifche nnterfd^eibet fich bon bem Formaten nun

baburch, bag ber ©ch»ellen»erth beS D^eijeö unge»ähnlich h och

liegt, ©inneSeinbrüde, »eiche bem SÖac^enben lebhafte 2Bahrs

nehmungen unb in golge beffen bemühte Verkettungen heran

=

taffen, treten bei bem §ppnotifchen nid)t über bie ©ch»elle be$

23e»ugt)einS.

£rofebem finb fie in ihm »irffam. £)emt baS in ben

(Ganglienzellen beponirte Vitb ber »ahrgenommenen Vetoegung

»irlt als 9^ei§ auf ben motorifchen Apparat beS (Gehirnes unb

töft eine gleichartige Vemegung aus, — unb bie unbetonten

©inneSempfinbungen ^interlaffcn in bem (Gehirne unbemugte

©puren, toetdbe in ber Erinnerung aufteben, toenn anttingenbe

9^eije oon äugen hernntreten.

©o fepen ©ie, meine §erren, bag ber hhpnotifche guftanb,

toie ihn £r. §anfen uns fennen gelehrt, toenn man alles Veitoerf

ber ©cbauftellung abzieht, »eld)eS für baS groge ^ßublifum ge*

macht toirb, eine gütte hodhintereffanter, für bie ‘»p^^ftotogte unb

^3fpchotogie überaus toichtiger £hatfachen in fich birgt, bie bis*

her merftoürbiger Söeife bie Slufmerffamfeit ber ^P^^ftofogen nicht

in bem oerbieuten SRage erregt haben. —
3df) ha^ e h^r noch hinppfügen, bag alles (Gejagte nur für

eine getoiffe £iefe beS htypnotifchen 3nftanbeS güttig ift. Vei leid)*

teren traben, bie gteichtooht nadh anbern ©eiten bin intereffant

finb, benn fie geigen alle fpäter bezüglich ber 9RuS!eln 51t er=

toähnenbe Erfdheinungen , ift baS ©enforium fo toeit frei, bag

ber 5)ppnotifirte fich aller Ereigniffe jiemtid^ betrugt ift. £)er*

artige ^erfonen unterliegen bem ^RadhahmungSjtoange nicht. ©0

lange baS Vetougtfein alfo !lar ift, tommt bie Erregung beS

motorifchen Apparates burd) bie ©inneStoahrnehmungen nicht p
©taube, mit bem ©d;toinbett beS VetougtfeinS tritt fie z»angS*
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rnäfsig ein. Oocp fd>etnt eS tieffte ®rabe beS UnbewußtfetnS

ju geben, bet welchen jebe @pur einer (Sinneswahrnehmung

unb bamit auch bie Blöglichfeit ber 9iachahmungSbemegungen

fehlt. üDlir febbft ift nur ein foldjwr galt borgetommen, bei ber

grau meines gnftitutSbienerS. §r. Dr. Bern, Profeftor an

ber tyiefigen Anatomie, hat mehrere, ebenfalls bei weiblichen

Perfonen, beobachtet — eine weiter 31t berfolgenbe grage.

2
)

21 ualgefie.

(Sin weiteres Symptom beS hppnotifcheu guftanbeS bei bell*

femmner Slusbilbnng beSfelben ift hbd)grabige Unempfinblichfeit

gegen fd^merj^afte Eingriffe, -Daf* <S<hmer3empfinbung unb (Sin*

neSempfinbung burep berfepiebne 92erbenbapnen 3U (Staube fom*

nten, ift ber ^^t^fioCogie feit lange befannt unb bie Pathologie

fennt feit lange (Srfranfungen bes centralen Sfterbenfpftems , bei

welchen bie Oaftenipfinblicpfeit ber §aut fo bollftänbig erhalten

ift, ba§ leife Berührungen mit beut piufel empfunben werben

unb ber Ort berfelben genau angegeben wirb, wäprenb tiefe

9?abelfticpe
,
jungen unb Verbrennungen ohne bie geringfte

@pur bou <Scpmer3 gefcheheu tonnen. $ünftlicp ift fehr leicht

ein folcper ßuftanb ber „21ualgefie" bitrcp (^hloroforminhalation

perbe^ufitpren. 3n einem gewiffen (Stabio ber 9iartofe fühlt

ber Patient wohl bie Berührung beS gnftrumenteS, welches ber

Operateur benu^t, aber nicht beu (Scpmer3 ber Operation. Oem
§>bpnotifcpen tonnen (Sted'nabeln bis 311m Knopfe in bie £)ano

gefenft werben, ohne baf$ er etwas anbereS, als im beften galle

in unbeftimmter Seife bie Berührung merft. (Sofort nach bem

(Srwacpen ift bie bolle (Scpme^empfinblicbfeit wieber borhanben

;

baS 51uS3iehen ber eingeftochenen 9?abel wirb bann in lebhafterer

Seife gefühlt.

3) (Sefteigerte Sttef leperr egbarf eit ber querge*

ftreiften Bhtsfeln; tonifepe 3 ufammen-3 tepungen

berfelben.

gm pöcpften Bfafse iutereffant ift bie mit bem pppnotifepen

guftanbe eintretenbe (Steigerung ber 9tefleperregbarfeit aller quer*
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geftreiften SDIuSfeln. Um btefeu mistigen $unft ins $(are p
[teilen, bebarf eS für bie üftidhtmebiciner unter meinen geehrten

3u^örern einer Definition ber fogenannten SReflepbemegungen.

Diefe Slrt bon Vemegungen !ommt baburd) ju ©taube, bag

(SmpfinbungSnerben an ihrem peripherifdhen (Snbe erregt merben,

bie 9?eipng nach ben (Sentralorganen beS ^erbenfpftemS, ®ehint

unb DUtdfenmarf, ^inleiteu unb bort burdh Vermittlung bon

Sfterbeujellen ohne 3uthim beS Sillens auf VemegungSnerben

übertragen. Der VemegungSnerb feinerseits leitet bie Erregung

mieber abmärtS p ben bon ihm berforgten SftuSfeln unb ber*

fefct biefe in Dptigleit.

(SS fliegt 1 V. ein ©anbförndhen in baS Sluge, bie Siber

fcf>liegen fid). Durd) ben grembförper merben empfinbenbe gafern

beS fünften Jpirnnerben (nv. quintus ober trigeminus) gereift,

meldhe fi<h auf ber Oberfläche beS Stugapfels berbreiten. Die

Ofeipng überträgt fid^ im (Gehirne auf Sfte beS 7
.
§)irnnerben

(Slntlitperb, nv. facialis), burd) bereu SD^ätigfeit ber ©dhliefj*

musfei beS SlugeS in ßttfammenphung berfe^t mirb. Ober ich

berfdhlucfe mich, b. h- ^ gelangen ©peifetheile in ben $ehlfopf.

(Smpfinbenbe gafern beS 10 . Serben
(
herumfdhmeifenber 9to,

nv. vagns) merben erregt, bie SReipng löft refleftorifch einen

§uftenfto§ aus, b. h- eine plö^lidhe 3ttfttnmenphung aller SluS*

athmungSmuSfeln.

3ch fagte eben, bie 9?eflepbemegungen gefcbäheu ohne 3Us

thun beS Willens. 9?un tonnen mir ja bie Singen millfüriich

fcbliefjen unb millfüriich hu ften - Sßorin liegt ber VemeiS, baß

bei ben 9?eflepaften ber Sille unthätig ift? (SrftenS barin, bafj

auf bem Sege beS 9ieflepeS SfluSfelu pr 3 ltfömmen^iehung ber*

aniaht merben fönnen, auf melche ber Sillen feinen (Sinflufj be*

fipt. Senn Sicht auf bie >Xle^aut beS Sluges fällt, berengt

fi<h burch DJhtSfelmtrfung bie ‘»Pupille. Dttentaub aber ift im

©tanbe, biefelbe millfüriich p berfleinern.

(Sin peiter VemeiS liegt in bem Umftanbe, bah 9?eflep*

bemegungen, menn ber 9^eij hinreichenb fräftig ift, bireft gegen

bie Sillensintention erfolgen. Das liefen nach einer *ßrife

Oabaf ift man eine 3e tt laug millfüriich p unterbrücfen im



17

©tcmbe, aber freilid), tvenn ber SReiz auf bie 9iafenfhletnthaut

p ftarf tvirft, nicht auf bie £)auer.

£)aS testete 23eityiel führt und auf eine nichtige £fyat*

fac^e: ^Reflexbewegungen fönnen burd) ben (5inftu§ ber £)irtt*

t^ätigfeit erfhtvert ober gehemmt tverbett. 3n ber £f)at n>ei§

bte Phhfiologie feit lauge, 'Dan! ben frönen Unterfuhnngen von

§nt. Setfd;ettotv in Petersburg, baft trenn getviffc §irnthei(e

(bte 23ierhügel uub baS verlängerte -üRarf) bitrh @£ftirpation

außer gunftiou gefegt werben, bte 9fefle£erregbarfeit in fyofyent

$Raße fteigt.

33ei ben §hpnotifhen ift nun bie £)epreffion ber £l)ätig'

feit gewiffer ^nrntheile außer grage. £)ie Steigerung ber $Re*

fle^erregbarfeit bei benfelbett ift alfo für bie Phhfiologie burd;auS

uidtts 33efremblid)eS uub außerhalb beS bisherigen (SrfahruugS*

freifeS £iegenbeS. ®anz unerwartet aber ift bie (Srfdteinung,

baß biefe (Erhöhung ber refleftorifdjen (Srregbarfeit bei Perfonen,

bie aus tiefer ^hhnofe erwacht finb, tro£ ihrer völligen SRüd*

fchr pnt normalen 3uftanbe in allen übrigen ^Beziehungen, lange

3eit, £age uttb wahrfhetnlih PSohen hinburh auhält. 3<h

ftreiche h^ bei §rn. I)r. med. Fröner leife jtoei 99M über

bett in glejüonSftellung gebrachten rechten 2lrm : berfelbe tvirb

fofort fteif, tveil alle ORuSfeln in refleftorifhen Krampf gerathen.

Jpr. $. ift aber feit mehreren £agen nicht hhpnotifirt getvefen.

5lufmerffam machen möchte id; Sie ferner, meine sperren, auf

getviffe beftimmte ®efe$lichfeiten , nach weihen fid) bie reflef*

torifche SlftuSfelzufammenziehung bei ber Heizung beftimmter

$autftellen über ben Körper hin ausbreitet.
f

£)ie (Srfhetnungen

verlaufen ettvaS verfchieben, je nach beut ®rabe ber (Srregbarfeits*

fteigerung, welche mit ben SBieberholitngen ber $t$notifirung

an bemfelbett 3nbivibuo ftetig antvächft.

33ei geringer Annahme ber refleftorifdhen (Srregbarfeit be=

fhränft fid) bie 3nfammenziehung auf biejenigett -ÜRuSfeln, weihe

unter ber leife geftrichenen gtautftelle liegen. 23ei biefent 3u

*

ftanbe ift eS leicht, einzelne SRuSfeln unb fleinere SRuSfelgru^en

für fih &ur 3nfammenziehung zn bringen unb baburh ih*e mo*

torifhe 2öirfung anfhaulih zn mähen. 23eim Streichen beS

2
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Daumenbadens toirb ber Daumen ber §o^^atib genähert, bet

Reibung ber §aut über bem ^opfttider (sterno-cleido-mastoi-

deus) auf einer ©eite erhält ber gan^e $opf bie befannte ©chief*

ftedung, toetche er bei Rheumatismus biefeS SRuSfelS an*

nimmt u. f. f.

23ei ettoaS ^ö^erer (Srregbarfeit gelingt es, oon einer be*

ftimmten Jpautftede aus burdj toieberhofteS
, fchtoäthereS ober

ftärfereS , ©treiben nur bie unmittelbar benachbarten ober

fernere 9RuSfe(gruppen in Dfjätigfeit 31t »erfei^en. ©o gerätsen

bei ganj (eifern ©treidln beS Daumenbadens nur Beuger uub

5lnjieher biefeS gingerS in 5lftion, bei ettoaS ftärferer Weisung

berfetben §autftede auch bie ;£RuSfe(n am Unterarme, oortoiegenb

bie Beuger ber übrigen ginger, fo bafe biefe fich getoaltjam in

bie §oh(hnnb hinein frümmen. Die 53erfuchSperfon ip aber uoc^

im ©tanbe, im (gdenbogengctenf 33euge* unb ©tredbetoegungen

\\\ machen, bie OberarmmuSteln finb a(fo noch frei. Durch

noch weitere SBerftärfuug ber Reibung toerben auch bie (enteren

unb bie SRuSfeln ber ©chidter in frampfhafte 3ufammen$iehung

oerfe^t, fo baft bie gaitje ©(iebntajse unbeweglich fi^irt erfcheiut.

Damit ift aber ttod; nid^t ber h^chfte ®*ab ber @n*eg*

barteitsfteigerung erreicht. Die (£rfd;einungen, weld;e bei rna^i*

maler Ref(e£empfinb(id;feit eintreten, bitte ich einige ber §erren

Bodegen, namentlich §)rn. $rof . 5luerbad; unb §rn. ^rof. Berger,

bie wohl ein befonbereS 3ntereffe baran haben toerben, aus un*

mittelbarfter Rähe beobachten 51t tooden.

3ch ftreiche bei stud. 51. §eibenhain, währenb berfelbe

ruhig auf bem ©titele fi^t, nur ein 3ftal über ben fallen

beS (inten Daumens. ollen ©ie bie Reihenfolge, in toe(cher

ber Sbrampf über bie einzelnen ^örpertpeile langfant forttriecht,

genau ins 5luge faffen. (5S toerben nach einanber, in $wifchen*

räumen oon mehreren ©efunben, bie SRuStelgruppen in folgen*

ber Reihe ergriffen:

Sinter Daumen,

* §anb,

* Unterarm,

* Oberarm unb ©d;u(ter,



rechte «Schulter unb Oberarm,

* Unterarm,

* §anb,

Unter Unterfchenfel,

5 Dberfchenfel,

rechter Dberfchenfel,

* Unterfchenfel,

$aumuSfeln,

9iadenmuSfe(n.

3et5t ift e6 aber 3eit, (Sinhalt jw tfjun. 3d; fchlage fräftig

auf beu Unten Arm, unb bie (Starre rerfchmiubet fofort.

(§S getingt auch, biefetbe augenblidlid; über beu ganzen

Körper 31t löfen, trenn bte Singer ober aud) nur rer (Daumen

einer gur Sauft geballten §anb getraltfam aufgebrod;en trerben.

2Bahrfd;einlich mürbe fiep bte refleftorifcfye Erregung nod;

meiter fortfe^en, bocfy l;alte ich es begreiflichermeife für un*

ftatthaft ju erproben, ob etma aud) bie AthmungSmuSfeln hiuein*

gezogen mürben. (§S rerfteht ftd; ron felbft, baft alle berartigeu

Beobachtungen äußerfte Borficht erforbern unb nur feiten am
geftellt merben bürfen.

^ach früheren ^otijen bin ich int (Staube, bie eben au*

geteilten Beobad;tungen noch $u ergänzen.

Bei SKeijung ber §aut ant rechten Unterfchenfel fdjreitet

ber Krampf an ber regten untern (Sptremität aufmärts, barauf

an ber linfen untern (SHiebmafte abmärts. (Sobann merben bie

obern ($ptremitäten ergriffen: juerft bie rechte ron unten ttad;

oben, fobann bie linfe ron oben nad) unten, enblich mieberum

$au* unb 9?adennutSfeln.

Die anmefenben §erren Kollegen merben fich erinnern, tag

bie allmähliche Ausbreitung beS $KeflepeS ron bem ^ei^orte aus

hier int (Hansen nach ben ron <prtt. ^rof. Pflüger aufgeftellten

SrrabiationS=®efet^en erfolgt. (5s finbet nur eine Ausnahme ftatt.

Denn bei SReipng einer (Stelle ber obern (Sptremität follte nach

fetten ®efe£en ber Krampf nach ben obern ^liebma^en juerft

bie ^aumuSfeln ergreifen, beror er bie untern ®liebma6en er*

reicht, mährenb fonftant baS Untgefehrte eintrifft.
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‘Ißljtyftotogtfd) in Ijofyem 9ttaffe intereffant ift cie augeror*

bentliche 2$erlangfamung, mit meiner bie refleftorifche Erregung

in ben Eentralorgauen fid; fortpflangt, gegenüber ber bliisähu*

ticken ®efd;minbigfeit, mit melier bieS im 9tormal$uftanbe

gefehlt.

3d) ^abe nun bereite ben (Sf)arafter ber SJhtSfelgufammen*

gie^ung als Krampf bezeichnet; barin -liegt ein neuer Unter*

fchieb oon ben normalen SSer^ättniffen

.

Unter normalen Umftänben erregt ein D^efle^rei^ eine fdmell

oorübergehenbe 3u fammt'riSi e^u^S : ein £ibfd)lag, ein £mftenfto§

finb furg beenbete 2Utionen. 53ei ben §typnoti{d)en bleiben bie

burdf leifes (Streichen ber §aut refleftorifd) erregten SWuSfeln

auf längere ÜDauer oerfürgt
; fie gerätsen in fogenannte tetanifebe

3ufammengiehung unb in golge beffen bie betreffenben Körper*

theile in ben be* ©teifigfeit ober Starre 1
.

£)urch biefe ^ermanenj ber 3ufammengiehuug erinnert ber

3uftanb ber SDhtSfeln f>ttf>notifirter an baS Verhalten ber 2Q?uS*

fein bon ^ßerfonen, bie bon einer ben ärgten lange befannten,

aber feltenen unb be^alb wenig genau ftubirten Erfranfung beS

sJ?eroenfhftemS befallen finb, ber fogenannten $atalef>fie. ©o

meit mir bie (Symptome biefer Äranfljeit, welche ich felbft nie

gefehen f)abe, nad; ben Erfahrungen 2lnbrer befannt geworben

finb, möchte ich annehmen, baß ber hhP u °lMdK 3 u ftanb

nichts weiter ift, als eine fiinftlich erzeugte $ata*

lepf ie.

3n ber Sftöglichfeit, {eben Äörpertheil in beliebiger @tel=

lung gu fijeiren, liegt nun ein mefentlicher $unftgriff beS £)errn

Raufen bei feinen <2chauftellungen. 3n ber £ha*' wenn mau

bie Mittel befi^t, erftenS ben §h|>notifchen, mie früher gezeigt,

gu beliebigen ^Bewegungen gu reranlaffen, gweitenS babei {eben

beliebigen Körpertheil in jeber beliebigen Stellung gu fairen,

fo fann man, um ben SßolfSauSbrud gu gebrauchen, ben Teufel

taugen laffen. £)err Raufen oerfe^t §errn 36. in ben bewußt*

1 2)ic eteftriidje (Srregbarfeit bev SJtuSfeln bei §lWnottfdjen fd^eint nid;t

gefteigert.
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lofen ßuftcmb, richtet ihn auf unb bringt feine 21rme in bie

Stellung, welche fie bei einer ®inberwärterin fabelt, wenn fie

ein $inb ^orijontat getagert trägt, Pachtern bie Slrnte biefc

Stellung angenommen, ftreid;t §err §anfen ber Sänge nad;

über biefetben fyin. ‘Die (eichte Hautreizung bewirft refleftorifd)e

SDUtSfelftarre, fo bag bie 2trme bie augeublidliche Haftung bauernb

beibehalten. Herr Han fen totegt bor bem tebenben Automaten

fid; fetbft hin unb ^er, ober (eitet bitrd; (eife 2(nftöge Schaufel*

bewegungen ein : ber Htypnotifd;e wiegt fid; ge^orfam bon rechts

nad; linfs unb umgefehrt. Deuten Sie Sid; nun noch bazu

eine ‘ißuppe auf ben Firmen beS Herru —
> unb baS bon ben

Leitungen bie( befprod;ene Speftafelftüd , bie 2lmme mit bem

$inbe, ift fertig. Dabei ift 9iid;tS berabrebeter ^Betrug. Die

einzige Däufd;ung, zu welcher bie 3ufd;auer berfüljrt werben,

befteht barin, bag in ihnen bie SSorfteßung erwedt wirb, bie

23erfitd;Sperfon bente unb wiffe fid> im 2lugenblide in ber Situa*

tion, bie burd; fie borgeftellt wirb. Dabon ift abfolut feine

$Rebe. Der Hhpnotifd;e benft Nichts unb weig Md;tS unb glaubt

9Ud;tS bon ober über fid;. — 23ei fräftigen ^ßerfonen wirb bie

Unbeweglid;feit beS Körpers bei 3u fammengie^ung ber -UfhtSfeln

fo augerorbentlid; grog, bag bie (Stellung ber einzelnen Körpers

tfyeile gegen einauber fid) faum äuberu lägt. So(d;e ^erfonen

werben fteif wie ein SBretf; man fann fid; getroft ,
wie Hm'

Hänfen es tl;ut, wenn man biefelben bei horizontaler Sage an

ben beiben GEnben beS Körpers unterftüljt, auf ihren Seib ftellen,

ohne bag berfelbe einfnidt. —
Um 3hnen, Steine Herren, baS eben 23efprod;ene braftifd;

bor klugen zu führen, geftatten Sie mir einen 23erfud;. 3d;

fet^e H^rn stud. med. ^oper bor mir auf einen Stuhl, lege feine

Hänbe rechts unb linfs an ben Sifc beSfelben ber 2lrt , bag fie

bie Stuhlfanten umgreifen. Ocachbem idf> Herrn ^o^er hhpno*

tifirt hübe, ftreiche ich über feine 21rme, fo bag bie ginger fid;

frampfhaft um bie Stuhlfanten fliegen. 3e^t ftelle ich mich

bor ben Hhpnotifirten unb beuge mid; mit bem Dberförper bor*

wärtS: er thut baSfelbe. 3d; fd;reite mit lautem Dritte rüd*

wärtS unb Herv ^bper folgt mir burch ben Saal, in öodenber
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Stettung Den Stufyt mit fid; fcfytepwnb, tote Die Sdpede ifyr

§aus. Sie fetjen, p wie abfürben Situationen uitb §anbtun*

gen man ben §t;pnotifirten burcfy Sßerwenbung ber oon mir be*

jeid;neten §itfSmittet p pringen im Staube ift.

3d) fann biefen 2lbfdjnitt nicfyt fd)tießen, ofyne mit 9?ad)*

brucf barauf fjtnpweifen, baß bie oon mir gefammetten @rfafj*

ruttgen über bie fyod;grabige Steigerung ber SRefte^erregbarfeit

§t^notifd;er p äußerfter 23orfid?t bei Derartigen 23erfud)en auf-

forbern. Sie tange biefe Steigerung anfyätt, fann id) nid>t

angeben, ba meine ($rfatjrung eine p furje ift. So toeit id)

gefefyen, faßt fie in einer 9ieit)e oon Dagen fcbon nacfy; aus

•Jftittfyeitungen oon Seinljotb möd;te id? fcfytießen, Daß fie in

einigen Soeben ganj fcfywinbet. ^ebenfalls muß id; auf baS

®ringenbfte warnen, an berfelben ‘ißerfon wätjrenb tangerer 3eit

§t;pnofe*33eobad)tungen p wiebertjoten
;

id) fetbft bin in biefer

SBejieljung äitßerft betjutfam getoefen. 'Denn man fann nicfyt

wiffen, ob ber oljne $weifet abnorme 3uftanb burefy tauge ®e*

wötjnung nid/t fcfytießticfy 51t einem bauernben wirb

4) Einige weitere (5rf Meinungen wäfjrenb Des

fjÜpnotifcfyen guftanbeS.

3cfy t)abe 3fjnen, meine §erren, bis je£t nur biejtenigen

Sßeränberungen beS SBewegungS^ unb (SmpfinbungSapparateS wäf)*

renb beS JptyfmotiSmuS gefcfyitbert unb e^erimentett gezeigt, n>etd?e

oon §rn. Raufen mit fo außerorbentticfyem ®efd;ide bei feinen

33orftettungen oerwanbt werben.

1 3m 3ntereffe ber weiteren Verfolgung 1111b Erforschung beS ^vpnoti=

fcheit 3ll ft<mbeS ift bie abfotut gebotene Euthaltfamfeit 31t bebauern. Doch

glaube idj, baß ber Dhüroerfuch aushelfen wirb. Denn bie (Srfd^eiriungen,

welche üor einigen 3ahren E^ernta! als Vhbn°tiSmuS bei Dbieren befchrieb

unb Vretyer als Äata^Iejrie weiter Oerfotgte, flehten mir uad) meinen bis*

herigen Erfahrungen bie größte ^[^ntid^feit mit bern hhbnotifchen 3uftanbe

beS SJienfcben ju haben. — Übrigens finb bie bis jur Verausgabe ber

^weiten Auflage gemachten Erfahrungen geeignet, bie Veforgniß wegen ber

folgen jit miitbern. Denn bei mehreren Verfucb&berfonen ift bie abnorm

gefteigerte refleftorifdbe Erregbarfeit ber SDtuSfetn itad) längerer VcrfuchS=

baufe faft ganj gefchwuttben.
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(Es treten nun aber noch andere u>id>tige (Erlernungen an

t>erfd;tebenen Organen auf, bie phhfiologifd) nid;t weniger bie

2lufmerffamfeit berbienen

.

Das adererfte, objeftib bemonftrirbare Reichen beS Vegin*

neS beS §)hpnotiSmuS ift etn Ävampf beS 2lcccmmobationSappa*

rateS im 2luge. (Sr wirb fdwn 31t einer ,geit nterflich, wo bie

Verfuchsperfonen faum ben Anfang fubjeftiber (Empfinbungen,

bie baS §eranna^en beS Sd?lafeS bezeichnen, jit frören begin*

neu. Die golge beSfelben ift bie Verfügung bei* Slccommcba*

tionSweite burch §eranritden beS gernpunfteS an ben Sftahepunft

beS 2lugeS. Schriftfähe, bie bor^er in größerer (Entfernung

getefen werben tonnten, finb jet^t nur noch in ber Sftähe beutlid)

erfennbar. fernere Dbjefte berfchwimmen im ®efid)tsfetbe, was

nicht wenig baju beitragen mag, bie Verfuchsperfonen in eine

gewiffe Verwirrung unb pfhd;ifd)e (Erregung JU berfe^en.

9tach einiger $eit, beim gortfd^reiten beS §hpnotiSmuS,

treten faft immer am 2luge neue Stymptome auf: bie Pupille

erweitert ficfy, bei berfchtebenen ^erfoneu in betriebenem ®rabe,

bie Sibfpatte öffnet fid; ftärfer, als bei gewöhnlichem, normalem

Vlide, bie Augäpfel treten firf>tbicf> aus ber Augenhöhle herber 1

.

Der $omplep biefer (Erlernungen weift mit (Sicherheit auf eine

^eijnng gewiffer gafern beS §alStheileS bcS fpntpathifd;en fRer*

ben hi°/ burch bereu Dhätigfeit ber (ErweiterungSmuSfet ber

Vuptlle, bie gtatten ÜRuSteln ber ßiter unb ber ebenfalls glatte

OrbitalmuStel 2 in Dhätigteit berfe^t werben.

Die in grage fommenben fpmpathifchen Wafern entfpriugen

aber aus bem berlängerten Sparte beS Gehirnes. Die Heizung

fann nur bon biefer UrfprungSftelle ausgehen.

Von ber Heizung werben aber noch embere Dheile beS ber*

längerten hartes betroffen. So bie bon ihm auSgehenben

1 3)ie ^Beobachtung würbe bon mir an £rn. ^3oper wätwenb be« Vor*

trage« einer 9teif)e bon Kollegen, u. 5t. §rn. ^3rof
.

^örfter, bemonftrirt.

2 Vei bieten Spieren fteibet biefer 2J?u«fet ben Umfang ber SlugenbötUe

wie eine fladje Sapete au«. Veint Sftenfcben ift er Weniger ftart entwitfelt,

unb befthränft fid; auf bie untere unb obere 5lugenböbtenfpatte unb ipre

Umgebung.



24

Serben fees DtfefpirationSapparateS, feenn bie Atmung befc^£eu=

nigt ftd^ faft ausnahmslos, mitunter in fe^r erheblichem ®rabe.

3<h ^abe feie 3ahi ber Athem^üge in ber 2$iertelminute feon 4

auf 1 2, ja fern 3 — eine ungewöhnlich geringe 3iffer — auf

16 fteigen fehen
1

.

3n geringerem -Jftaße, aber hoch in ber 9?egel beutlich wahr*

nehmbar, fteigt bie Pulsfrequenz 2
, feielleicbt nur in golge feer

AthntungSbefchleunigung. @obann tritt in ber Ütegel bei ftarferm

§hfntotiSmus, namentlich wenn ber 3u ftanb in fürjerer 3eit

wieberholt ^erbeigefü^rt wirb, profufe ©d)weißfefretion auf, ein

3eicf)en ber (Erregung ber ©chweißbritfennerfeen , unb, wie es

fcfyeint, auch oermehrte ©peichelfefretion. Dod) bin ich beS

festeren fünfte« nicht ganj fieser.

0b wäfjrenb beS htypnotifchen 3uftanbeS Jpallucinationen

feorfommen, muß ich nad) meinen Erfahrungen bahingeftellt fein

taffen ; ich habe fie nod) nicht beobachtet. §n\ §anfen fetbft hat

feor einigen Dagen §)rn. Dr. ®rü|ner gegenüber geäußert, baß

ihm hier in 23reSlau bie §erfeorrufung feon §allucinationen noch

nicht gelungen fei. Dagegen theitt mir §r. Dr. ©rüfcner mit,

baß ein feon ihm hhpnotifirter §err bie Angabe gemacht, beim

beginne beS 3u ftankeS hak e er einen ftarfen SBeildhengerudb feer*

fpürt.
—
Da« SSilb, welches ich feon bem 3uftanbe §hpnotif<her ent*

worfen, ift ganj gern iß ein noch feljr unfeottftänbigeS

unb wirb in 3 u ^ un f^ feietfache $orrefturen unb

Ausführungen erfahren rnüffen. Doch fdj>einen bie

®runbjüge überalt wieberjufehren , nur baß bei ben einen

3nbifeibuen bie einen, bei anfeern anbre ©tymptome mehr in

ben Sßorbergrunb treten.

1 33ei einer ber feon mir nnterfudjten <ßerfonen trat gar feine 33er-

änberung ber 3ftbmung ein.

2 ©enauere Unterfudjungen ber Atbmung unb beö s43utfeö mittet fee-

jouberer 3typarate grafebif^e 9Xtet£>obe) finb in 3Ut§ficbt genommen.
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B.

SBctuncjungeu fccs GHntrittcS fccS ^notifdjcn

3uftanbc$.

3nbem id) mid) nunmehr ju ben 23ebingungen menbc, unter

melden ber tytypnotifcfye 3ufBmb eintritt, muß id; bor alten

Gingen betonen, baß es ftcfy gerbet feincSmegS um irgeub eine

befonbere, fpecififcfye $raft Rauheit, »eld)e ber @^erintentator

auf baS paffibe ©nbjeft einmirfeu läßt. 3d) »ill gern an*

neunten, baß §r. §anfen an ben Söefifc einer folgen ®raft

glaubt; für ben ^ßljtyfiofogen fann babon natürlich nicfyt bie

Dfebe fein. 5llle ($rfd)einungen erflären fid; aus einfachen ‘’ßrä*

miffen, bie burcfyauS auf pljfyfiologifcfyer ®runblage ritten.

9^id;tig ift es ofjne greife!, baß nid)t Sebermann, ja baß

fogar nur ein berljältnißmäßig Heiner ^rocentfat^ ber ^erfonen,

an benen l^pnotifcfye 23erfitd)e angeftellt »erben, ben @$>eri*

mentator mit bem (Gelingen belohnt. ©o »eit id) fef)e, liegt

bie „Gmtf>fänglid)feit" in einer meljr ober »eniger fyod)grabig ge*

Steigerten feufibelu ^ei^barleit. ©eßfyalb finb es borpgStbeife

blaffe, anämifcbe Snbibibuen, »elcfye bem §typnotiSmuS verfallen.

<pr. Raufen tfyeilt als feine (Srfaljrung mit, baß befonbers

folcfye ßeute, bie fic^ fräftige sJttuS!elbe»egung machen, für feine

$erfud)e geeignet feien; er jiel)t beßfyalb euglifcfye ©tubenten,

bie biel rubern, fd)tbimmen, reiten, ben beutfcfyen ©tubirenben

mit ifyrer angeftreugteren, geiftigen ©tubenarbeit bor.

glaube nadl> meinen 2Öal)ruel)mungen, baß §r. Raufen

hierbei borpgSmeife au bie Sntenfität ber SDhtSlelftarre beult,

meld)e oljne 3»eifel bei feinen ÖiebliugSobfeften ftärfer aitSfallen

mirb, als bei ©d)»äcfylingen, menn jene bem £typnotiSmuS er*

liegen, '©aß aber ber ^ßrocentfa^ ber §fypnotifirbaren bort größer

ausfällt als fyier, l)abe id) allen ®runb bitrdwuS ^u bezweifeln.

23ei manchen Snbibibnen ift nun bie erforberlicbe fenfible

(Srregbarfeit bon born herein l)ocfygrabig borl)auben, bei anbent

läßt fie fid) fünftlidf> erzeugen. ©0 biel id; fel)e, f)at baS 2(n*
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ftärren beS befannten ©laSfnopfeS l
, welches §r. Raufen als

»orbereitenbe Operation vornehmen läßt, feinen anbern 3^ecf,

als bie fenfible (Srregbarfeit ju oergrößern. §n\ §)anfen fieht

barin ein SeruhigungS* , ich j'efye barin ein SlufregungSmittel.

Sei einzelnen ^ßerfonen lägt fich ohne borgängige längere

gipation eines wo möglich glänjenben DbfefteS überhaupt fein

hppnotifcheS Stymptom erzeugen; bei anbern ift biefe 33orberei=

fung jtüar nicht nötpig, aber bodf> ni^lich, weil fie bas §)pps

notifiren erleichtert unb ben Erfolg berftärft.

2luf welche Sßeife wirft nun ber (^la^fnopf ?

2öer felbft ben 33erfucf> macht, baS funfelnbe Objteft längere

3eit ruhig ju fairen, wirb bemerfen, baß ficf? eigentümliche

($efichtSerfcheinungen geltenb machen. 21bgefehen bon ber natür*

liehen ^Ölenbitng, bie nicht Wenigen Offnen in bie klugen locft,

oerfchwinben halb wegen Schneller (Srmübitng ber ^e^h^ut bie

Silber auf ben Seitentheilen beS ®efichtSfelbeS. £)ie ben $nopf

haltenbe §anb wirb unbeutlich, auch ber ®laSfnopf felbft be*

ginnt $u berfchtbimmen. daneben treten tontrafterfcheinungen

unb bei fleinen unwillfürlichen Sewegungen ber klugen 9?ach=

bilber auf. Oaburd; wirb baS ganje ®efi<htsfe(b unruhig be=

wegt, fd)wanfenb unb manfenb. 2Ber biefe optifche Unruhe fich

nicht 31t beuten weiß, wirb burch biefelbe in eine gewiffe auf*

geregte unb reizbare (Stimmung berfe^t, welche burch bie (Sr*

Wartung, baf$ etwas llnbefannteS unb Ungewohntes fich ereignen

folle, noch gefteigert wirb.

3Benn ich öon gefteigerter (Erregbarkeit beS (SmpfinbungS*

apparateS f^>redf>e, fo meine id? nicht bloß bie (SmpfinbungSneroeu

felbft, fonbern auch bie mit ihnen in 3 ll
f
ammen^an3 ftehenben

^erbenjeüen ber ®roßhirnrinbe , welche baS Sewußtwerben ber

1 (5$ mar juerft $r. Sraib in äftandjefler, melier jeigte, baß unter--

wanbted Stnftarren teblofer Dbfefte fd)lafäf;nlid)e ,3uftcinbe t>ert>cri uft . Wad)

feinen ©rfabrnugen terfaüen babei manche ^3erfonen in ^atate^fie unb

werben uuembfinblid) gegen Wabelfticfye, anbre blieben bei 93emußtfein, nedj

anbre mußten beim (5rira<ben ton bem, ma8 mit ibnen gefabenen mar,

abfotut Wid)t§. §ier liegen offenbar biefelbeu $>erl)cütniffe tor, mie bei beit

„Wlagnetifirten".
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@mf)finbung nermittetn, ja bie gefammten, teilt Senforium bic=

neuben §irntt;eite. (Sine geioiffe pft;d;ifd;e Erregung fcfyeiut

bag 3uftanbe?ommen beg iptypnotigmug ungemein ju Begünftigen

.

Senn fyter in Bregtau §hpnotifiruugg*Berfuchc an auffaltenb

nieten ^erfonen getingen, fo fefye id; ben ®ntnb bafitr jum

D;eit in ber erregten (Stimmung, in metc^e bag ^ubtifum burd;

bie in ber £hat unfyeimticfyen Sd;auftettungen beg §rn. §anfeu

nerfe^t ift. So bie SCtfögtichfeit berartiger Erregung fortfättt,

mie 5 . B. bei $inbern , metd;e bie Dinge nod; uid;t begreifen,

biirften §t;fmotifirungg*Berfuche faum getingen. 3rre fdjeinen

nach einer BUttheitung beg §rn. Dr. 3änide an mid) benfetben

itn^ugängtic^ 51t fein. Dod; muß id; anbrerfeitg augbriieftid;

fyeroertjeben, baß §t)pnottfirung aud; bei folgen (Srinachfenen $u

Staube fommt, iretche non ben hhpnetifchen (§rfd;einungen nod;

s3iid;tg gehört ^aben unb nicfyt tniffen , mag mit ihnen bei bem

Berfud;e gefd;ehen fott.
—

3ft nun bie, im Gänsetnen nur unnottfommen befinirbare, -

(Erregbarkeit fei eg non oorntjerein nort;anben, fei eg mit §itfe

beg (SVtagfnopfeg t)ernorgerufen, fo beginnen bie 90?aniputationen

beg (5^perimentatorg.

Die mt;ftifd;e 2tuffaffung fiet;t in bem (Sgperimentator cen

Befi^er einer befonbern, fpecififchen $raft, bie er mittfürtid; auf

bie Berfud;gperfonen einmirfen taffen famt.

3d; bin in ber gtücftic^en Sage, aud? ben (Stäubigfteu non

biefem (Stauben abmenbig ju machen. Denn bei ^oc^grabiger

(Erregbarkeit , rnie fie nad; tereitg noraufgegangeuen Jphpnoti*

firungen oorhanbeu ift, tann ber fjtypnotifcfye 3u ftanb ohne BHt*

mirfung eineg tebenben Sefeng, burd; btoße p^nfifatifc^e fttei^e

beftimmter 2trt ^ernorgerufen merben. §r. Sein^otb hat bereitg

bemertt, baß gemiffe ®eräufd;e auf erregbare Subjefte hhhnoti*

firenb mirfen. Sie merben biefe Beobachtung fofort fetbft be*

(tätigen fönnen.

3d; fet^e brei Stubirenbe auf Stiihte, bereu Sehne an einen

Difch gerüdt ift; auf ben Difd; tege icb eine Dafchenuhr, — $u

biefem 3mede erbitte ich mir aber bie Uhr irgenb eineg ber

sperren aug ber Berfammtung, benn ber $h;ftifer fönnte cen



28

Einmurf machen, baß an meiner Ufyr etmaS „SOZagnetifc^eö" paftc.

dhm mögen bie brei §erren auf baS Tidtad ber Upr taufd;en.

diad; ^mei Minuten finb jmet bon itjnen in fo tiefer §t;pnofe,

baß fie dtad;af;mungSbemegungen ntad;en unb mir fdfytafenb burd;

baS 3immer folgen. Sei bem britten §errn fd;eint bie £t;pnofe

leidster $u fein; bod; fäprt er, nacpbem id; itjn angebtafen, er*

fd;redt in bie §öf;e uub fiept fid; bermunbert um, mie bie Er*

macpenben es immer tpun.

$ein Steifet citfo : bei günftigen 33ebingungen fomrnt bie

Spppnofe opne Eiumirfung eines „magnetifcpen 3nbioibuumS

"

burd; rein pppfifatifdpe Erregungen 31t ©taube.

5öie baS Tidtad ber Uf;r, fo mirfen ade anbereu, fcpmacpen

unb fiep eintönig mieberpotenbeu ($eräufcpe. 3dp pabe §ppno*

tiSmuS burd; tauge mieberpotteS Änipfen mit ben gingernägetn,

burd; teifeS ©iugeu ber befannten Slmmenmetobie ,,©dpu

—

©dpu — ©dpu— ©dpt!" perborgerufen , mit metdper Äinber in

ben ©dptaf gebracht merben u. f. f.

2öie gteidpmäfng mieberfeprenbe
,

fcpmacpe afitftifc^e 9tei$e,

fo milden audp äpnticpe §autrei^e. 2luf ipnen beruht bie 9D?a*

niputation beS ©treicpenS, bei meiner bie §änbe tangfam uape

bem (Gefiepte ber SöerfudpSperfon bon ber ©tim jum $inn ab*

märts bemegt merben, ab unb ^u audp bireft baS (Gefiept fanft

berüprenb. Sei bem ©treicpen par distance pat gebermann,

audp ber nidpt jum §t;pnotiSmuS T)iSponirte, befonbere ©enfa*

tionen, bie fid; tpeits aus Taft*, tpeits aus 2Bärmeempfinbungeu

jufammeufefcen. Taftempfiubungen, benn es mirb ein leidster &uft*

$ug erregt, metdper ®efiipte bes ^ribbetnS, DftefetnS, ©dpauernS

perborruft. Särmeempfinbungen, benn nur auSnapmSmeife mer*

ben bie Jpanb unb baS ®efid;t, metdpem fie fid; näpert, gteid;e

Temperatur befifjen. gebe Temperaturbifferen^ beiber Tpeite

mad^t fid; beiben merftidp. gn ber mieberpotten SBieberfepr ber-

artiger fepr fdpmadper Sfteipngeu liegt bie pppfiotogifdpe SBeran*

taffung beS §t;pnotiSmuS.

§err Raufen meint, bafj nur einzelne ^erfonen eine fpeci*-

fifd^e gäpigfeit beS „SDßagnetifirenS" befifeen. ES ift richtig, baß

bei geringer Erregbarfeit beS Serfud^SfubfefteS bie §anb beS
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(Sitten toirffatner ift, als bie beS Zubern; manche §anb ift es

gar ntd>t. Der ®rttttb für btefeö efeftit>e Verhalten liegt offen*

bar barin , baß bie ^^ftfaüfc^en 3uftäitbe ber oerfd;iebeuen

§>änbe, ihre Demperatur uttb ihre geud;tigfeit
, fo toie bie 21rt

ihrer Söetoegung oerfd;iebeu ftub, fo baß bie günftigften 33ebttt-

gttttgett für bie erforberltcfye leichte Hautreizung nic^t immer ju*

famntentreffen. §r. Raufen arbeitet bei feinen (Streicbmatti*

pitlationen offenbar mit großer SDhtSfelanftrengung
;

23ettgimgeu

uttb ©tredungen ber §anb führt er mit großer $raft aus. 3n

golge baoon toerben feine §änbe fe^r toarm unb feucht, toie id;

felbft etttpfuttben, als id; ntid; feinem (Streichen itntertoarf. Da*

bttrd; toirb fyerbeigefüfyrt, baß bie £)berfläd;e feiner §aut an ben

Hauben in pfytyfifaltfcfyer Beziehung ntöglid;ft oerfd;iebene 23e*

fd;affenheit oon ber §aitt ber 2lutlikfläd;e ber 23erfud;Sperfouen

annimmt — , ein für bie Heizung günftigeS Sftoment. 3ft bie

(Srrcgbarteit erft ^oc^grabig gefteigert, toaS bei allen ^erfonen

o^ne Ausnahme gefehlt, toenn fie in fürzeren 3eihüumen

toieberholt ^t^motifirt toerben, fo gelingt bie erforberlicfye Haut*

reijnng and; bei toeniger güttftigen 23ebingungen. (Solche 33er*

fuchsfitbjefte fattn 3eberntattn in ben fataleptifd;eu 3uftanb 6rtn*

gen. Darauf erllärt fid; and; bie (Erfahrung, baß id; Anfangs

meinen Söruber 21uguft nur mit freien §änben, tyäter, als er

bereits fef;r erregbar getoorben, aud; mit biden Haubfd;uheu itt

ben HhhuotiSmuS oerfenfen tonnte.

21nßer ben (Sintoirfungen attf 0^r unb §aut ftnb and;

gleichmäßig an^altenbe (Sintoirfungen auf baS Singe toirffam, in

ber Siegel nicht oon oortt herein, fonbern erft bei acquirirter (Sr*

regbarteitSfteigerung. Die 33erfud;Sperfonett gerätsen itt (Schlaf,

fobalb fie ben (S^erimentator eine SBeile ftarr anfel;en. 23ei

hoher (Srregbarfeitsftufe tarnt 3eberntann bie Atolle beS ^eri*
mentatorS übernehmen; auch leblofe fi^irte Dbjefte haben nicht

feiten ertoünfchte Sirfung.

Sille SReijungen alfo, toeld;e fich als toirffam ertoetfett, haben

baS ($emetnfame, baß fie fchtoad; unb anhaltenb, babei

eintöniger Statur finb. 33erfd;tebette ^erfonen reagirett aber

auf bie oerfd;iebenen DieijungSarten in »ergebenem ®rabe : bie
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Einen leichter auf Hautreizung, bte Stübern eher auf Sftefehöwt*

unb Dritte mehr auf ®ehörSeinbrüde. Herr Dr. Äroner ift

nur burcfy Hautreipng in ^eu ^d;luf zu rerfenfen, unb zwar nur

bei gesoffenen klugen. Herr stud. med. ^ßopex wirb am fd;nell'

fteu hhpnotifcb, trenn er mid; anftarrt. Berbinbe id; feine klugen

ticfytbicfyt unb führe bann bie Heizung an ber (Sefi^td^aut ans,

fo tritt ber HtypnotiSmuS *>ict fcfynneriger ein unb ift gleichzei*

tig riel leichter.

Diefelben Sinnesorgane, welche bei fchwad;en, anhaltenben

Erregungen baS Bewufetfein einfd;läfern, rufen baSfelbe wieber

wach, trenn anf fie heftige Einwirkungen gesehen. ^(ö^ic^eS

Stnbkfen beS ©eficpteS, ein Schlag auf bie Hnnb, ein Schrei

in baS D^r, unb ber 3nnber ift gefcfytrunben. Sonett ertredenb

wirft auch bie tälte. H al^ e i$ Semanben hhpnotifirt unb be*

rü^re bann fein (5^eficf>t mit falten gtugern, fo ift bie Htypnofe

in ber Oiegel rorüber, befehalb gelingt baS HWwotifiren burcfy

Streiken auch fd;trer bei fcl;r falten H^nben
:

jebe Berührung

ber BerfuchSperfon fc^red't fie auf. gällt plöfclibh gelles Sicht in

baS Sluge, wie z* B. bei ber Slugenfpiegelunterfuchung, fo tritt

fc^nell fid;tlid;e Beunruhigung beS ron Schlaf Umfangenen ein,

baS Stuge bewegt fid; hin unb h^ unb ber HhpnotiSmuS weid;t

in furzer 3 ed-

®anz befonberS intereffant ift bie Beobachtung, bafe ber

Hhpnotifirte , trenn er burd; Slnftarren beS Experimentators

in ben 3 llftanb gerathen ift, häufig erwacht, fobalb ftatt beS

Sezieren eine anbere ^ßerfou ror ihn hintritt Der BtyfticiS*

muS wirb in biefer Beobachtung eine Unterftii^ung ber Slnfidjü

fiubeu, bafe ber Magier eine geheimnisvolle $raft auf ben Be*

Zauberten wirfen laffe. Slllein eS ift Nichts, als ber plöfelichc

Sßechfel beS ^e^hnutbilbeS , welcher hiev als ErwedungSreiz

wirft. Der fehr erregbare £., welcher Anfangs fid; nur

ron mir in ben Sd;laf bringen liefe, fo bafe id; im Sinne ber

Btpftifer offenbar bie gröfete Biad;t über il;n ausübte, reagirte

1 3)ev SBeitud) nunbe wäl)renb be8 SBovtiaße** mit £>nt. stud. SGBotteutin

au^gefüt>vt.
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fpäter bet fyocfygrabiger (Steigerung feiner Empfänglidhfeit auf

beit 23lid jebes Zubern.

2Benn ich tnä^renb ber burcfy einen dritten ^erbeigefüt;rten

§hpnofe bes Jperrn £. ))(öfeti(^ bes Erfteren Stelle entnahm,

erfolgte fofort Ermaßen — , tro^bent baß meine „magnetifd;e

$raft" bod) offenbar ftärfer mar, als bie $raft beffen, beu id;

fubftituirt hatte. 23et tiefer giptionShhfmofe genügt, allgemein

gejagt, jebe 33ertaufchung beS flirten ©egenftanbeS pr 93er*

fd;eud;mtg beS Schlafes.

9iach allem SDUtgetheilten barf man alfo behaupten, baß

ber hhpnotifd;c3uftanb bei beu erregbaren ^ßerfotten burch fchmache,

auhaltenbe, gleichmäßige Sfteipngen ber Xaft ', ®efidjts* ttub

®ehörSneroen eingeleitet unb burch ftarfe ober plö^lid) mechfelttbe

Erregungen berfelben Heroen aufgehoben toirb.

3d; betone nochmals, baß an ber 2Birffamfeit ber ein*

fchläfernben fRei^e ber pft;chifd;e 3uf^nb ber Aufregung feinen

guten 2tntheil h^t. Mitunter ift es mir erfchienen, als ob ber

irgenb mie angeregte ®ebanfe, ber Schlaf nahe heran, eine fold;e

hft;chif<he Erregung herborbrachte , baß berfelbe mtrflich eintrat.

C.

$uu bcnt Sßefcu bc$ Ijtj^notifdjcn

£)ie ^öeantmortung ber intereffanteften grage auf biefem

(Gebiete, toorauf benn nun baS 2Befen beS hhpnotifdjen 3uftau*

bes beruhe, führt pm Xty\{ auf baS Gebiet ber Jpt/pothcfe.

ES ift ja baS Sdjidfal feber naturmiffenfchaftticheu Unterfu*

d;uug, baß 'nach Seftftellung einer ffteihe pfammengewriger

Üh^tfad^en, bie fid) obfeftio beobachten laffen, eine 93ermuthung

eintreten muß, meldfye jene Xbatfachen in faufaten 3u faminei1
'

hang bringt. Um p einer folchen SBermuthuttg p gelangen,

ftelle ich pnächft ben toohl faurn beftreitbaren Sa£ ooratt: ber

^hßnotiSmnS beruht auf einem oeränberten 3uftanbe ber Een*
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tralorgane be$ BerbenfpftemS , be3 (Gehirns unb beS 9Uidem

marfeS.

3m ipinblide auf unfere bitrc^ Berfud;e an Silieren unb

patfjologifche Beobachtungen an BJenfchen gewonnenen (Srfah*

tungen, tagt fid; aber Jener allgemeine Sap bis in einer gewiffen

(Grenze ins (Sin^elne ausführen.

333ir wiffen, bajt bie gunftionen beS BewufJtfeinS abhäm
gen bon ber Integrität ber grauen 9finbe beS großen (Gehirns.

Da nun bei bem £ppnotif<hen baS Bewußtfein tief beprimirt

ift, ergiebt ficf) Don felbft eine funftionelle Beeinträd;tigung Jener

Sberflächenfcpicht ber g>irn^emif^^ären als gweifellofe D^atfad)e.

. B3ie weit aber erftredt fiep bie Störung ber Borrichtung

nad; abwärts in ben tiefer gelegenen §irntheilen?

Bät «Sicherheit läßt fid; nur golgenbeS fagen. Bid)t bepri*

mirt ift bie Dhätigfeit ber Bierhügel. Denn bie Pupille ber

5>t>pnotifchen verengt fid; lebhaft bei Einfall bon Sicht in baS

2luge. Diefe refleftorifd;e Bewegung, welche burch 9?eßung ber

Bebaut eingeleitet unb burch Berbenjweige beS britten §irn=

nerben
(
Oculomotorius

,
gemeinfcbaftlid;er 2lugenmuSfelnerb

)

angeführt wirb, fommt nach Ausweis experimenteller Beobach'

tungen an Dhieren nicht mehr ju Staube, wenn bie Bierhügel

außer gunftion gefegt finb.

gür bie Integrität beS letzteren £irntheileS fpridü and) bie

Dhatfache, baj} |)ppnotifche niemals fallen. Bei ben fomplicir*

teften Stellungen., welche man ihnen giebt, erhalten fie ftetö baS

(Gleichgewicht
; fo wie ber Sd;werpunft beS Körpers nicht mehr

uuterftüpt ift, machen fie einen Üritt, ber bie berlorene Unter'

ftiipung wieber ^erftettt. Bun wiffen wir aber burch bie frönen

Berfucbe bon $rof. (Golfe in Strasburg, bafj baS „(Gleichgewichts*

centrum", b. h- berjenige Dpeil ber (Sentralorgane, burch welchen

bie für bie (Erhaltung beS (Gleichgewichtes nothwenbigen Bewe*

gungen eingeleitet unb ausgeführt werben, in ben Bierhügeln

gelegen ift. (Sin grofch mit epftirpirten (Großhirnhemisphären

ift noch int Stanbe, an einem fdfyräg gehaltenen Brette auf*

wärts in frieren unb fich auf ber $ante beSfelben, bei allen

beliebigen BeigungSberänberungen beS Brettel burch entfprechenbe
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0telluug3oeränberungen feiner Extremitäten p erhalten; mit

Ejcftirpation ber SBierfpgel fällt biefe gähigteit fort. £)a Jptpno*

tifc^e biefelbe in oollem Sftage befi^en , miiffen bei ihnen bie 33ier=

hügel intalt fein. Sahrfcheinlidh finb e8 auch bie ©treifenhügel.

23epglidh ber übrigen §irntf)eile bin id) nicht in ber £age,

mich mit gleicher (Sicherheit auSpfprecheu. £)odh lägt fi<h oer*

mutten, bag nicht blog bie graue fRinbe beS grogen ©efyirneä

bei bem §)tpnotifdhen fid) im 3u ftari^ e gehemmter X^ätigfeit

befinbet. £)enn fonft miigten bie Erscheinungen beS ^typnoti*

firten eine Sieberholung beteiligen fein, bie man bei gieren

nach Entfernung ber §irnrinbe beobachtet; wenn fid) auch 5ln*

Hänge pnfdhen beiberlei Erf<heinung$reihen finben, fo finb fie

hoch feineswegä ibentifd), was im Einzelnen auSpführen

nicht ber Drt ift. Übrigens mng ich hinPfÜ3en ' baß ia

eine oollftänbige Entfernung unb eine Möge gunftionSbeein*

trächtigung ber 9?inbe beS EkoghirnS offenbar nicht gleiche golgen

p l;aben brauchen.

£)iefe gunttionSftörung ertlärt es, bag §lpnotifche roeber

auf ®runb ihrer SinueSeinbrücfe p bewugten Verkeilungen

gelangen, noch fcon felbft willfürlidhe Bewegungen machen, Sie

erflärt auih wohl ben BewegungSp>ang bei Anregung fold)er

Empfinbungen unb unbetongter Sahruehmungen, welche p ben

Bewegungen in enger Relation ftehen. (Denn mährenb im

SRormalpftanbe oon ber ©roghirnrinbe aus Bewegungen nicht

blog eingeleitet, fonbern auch gehemmt werben tonnen, fällt für

ben Jptypiotifdhen biefe Hemmung fort.

gm (Rormalpftanbe tann, wenn baS Bilb einer Bewegung

in bem Bewugtfein oorgeftellt wirb , bie Bewegung eingeleitet

ober unterlaffen werben; im hhfwotifdhen 3uftart^e toirb wegen

Mangels ber Sillenshemmung baS ber itnbewugten Sahrneh*

mung pgeführte Bilb ber Bewegung pr 3t13ang^wrfache für

ben Eintritt berfelben, — ein bem ^efle^oorgange burdhauS

analoger Vorgang.

SaS ift nun ber ®runb ber gunftionShemmung ber ®rog=

hirnrinbe?

geh tarn perft auf bie §hpothefe, es möchte fich um eine

3
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burch fcte fenfibetn fteipngen, meld)e ben htyptotifchen 3uf^nb
herbetführen , bebingte refteftorifdhe 3upmmen ,

5iehung ber Mut*

pfütjrenben Arterien beS §irnS, atfo San S etnfad? um eine,

beftimmte §irnbe}irfe betreffenbe, Vtutteere ober Vtutarmuth

Raubein.

3)aj3 pöpid) eintretenbe Vtutarmuth beS §irn$ Vemufjt*

bofigfett pr gotge ^at, le^rt bie tägliche Erfahrung beS SlpteS.

Vefonbre (SrMeinungen bet ben §pmotifchen fchienen jener Sluf*

faffung noch einbringticher baS Scrt p reben. Senn bet einem

Spiere bie baS §irn oerforgenben Arterien fcnprimirt merben,

treten an bem Sluge (Styntponte auf, metche an bie bei §ipnoti*

fchetr beobachteten erinnern: nach anfänglicher Verengerung ber

‘ißuptte nnb Öibpatte (Srmeiterung beiber, nach anfänglichem 3« s

rücffinfen ber Slugäpet in bie Slugenhöhte ftärfereS §eroortreten

berfetben. Vei rotier §tpnofe ift aber (Srmeiterung ber 8ib*

patte nnb ber ^uptte mte ungemöhntidheS §eroorragen ber Slug*

äpet (Sjmpthatmu* eine überaus pmfige/ lü0 nicp fonftante

(Srfcheinung.

Senn atfo bie §)lpothefe refteftcrifd) h^stgeführter ttjeit*

meifer §irnanäntie auch oon gemiffen ©eiten her unterftüp p
merben fd)ien, fo pmng mich hoch bie (Srmeiterung meiner Sr*

fahrungen, biefetbe fatten p taffen.

©d)on ber Umftanb, bafi bie meiften jptpnotifchen bei r etter

StuSbitbung beS 3^ftönbeS niep erbtaffen, fonbern ein ftar! ge*

röttjeteS Stnttifc befommen, mar ber Sinnahnte einer refteftorifdpn

$ontraftion ber ©chtagabern nicht günftig.

(Sben fo menig bie Unterfuchnng ber Sftepjautgefäjse, metche

mein College SJ3rof . görfter auf meine SBitte mährenb beS

h*pnotifd)en 3uftanbe6 oornahm. @ie mar mit ©d^mierigfeiten

berfnüpt, theits megen ber ftarfen V^pttenoerengerung , metche

ber in baS Singe gemorfene ©pegetreflej: h^ifüh^/ th ßtf*

megen ber Verfürpng ber £>auer ber §tpnofe, welche bie grette

Veteucpung ber 'iftejjhaut mit ftd) brachte, £)o<h getang es §rn.

Vrof. görfter mieberhott, fid) ein htnreichenb beuttidps Vitb ber

(Sentratgefäfe ber 9?ep)aut ror, mährenb nnb nach ber §tpnofe

p rerfchaffen, metdps feine auffättige Verengerung jener ®efäfje
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erfennen ließ. <SoUte aber refleftorifc^e ©efäßfontrattion Urfad;e

ber Erlahmung ber §irnthätigfeit fein, fo mußte biefelbe fieser

einen fo ^o^en ®rab erreichen, baß fie ber Unterfuchung nid>t

entgegen tonnte. Unb mau barf bo<h rnohl faum annehmen, baß

bie (Gefäße beS großen EtehirnS unb beS 5lugeS fief; mefentlich

oerfefneben oermatten fodten.

immerhin blieb noch 3*oeifeln SKcium, über welche ein

Experimentum crucis entflieh.

ES ift betanut, baß Einatmung oon Stmtylmtrit erhebliche

Erweiterung ber Arterien oeranlaßt. 3n $olge berfelben röthet

fid) baS ®eficht, im $opfe entfielt bie Empfinbung ftarfen ‘’ßul*

firenS unb §äntmernS.

üJNein SBruber 5t. Jpeibenhain faunte bie fubjettioen ©hmptome

ber 5lmt)(nitritn)irfung aus früheren Erfahrungen au fid? genau.

E3 gelang nun nicht bloß roieberljolt, ihn währenb ber

§öhe ber an ber ®efi<htSröthe fichtbaren unb ihm felbft fühl*

baren 5lrterienermeiterung ju htypnotifiren, fonbern bie §hpnofe

fiel auch jweifelloS ftärfer aus, a(S oor unb nach ber Ein**

athmung beS 5lmhluitritS. Eine gleiche Erfahrung hübe ich an

§rn. Er. Fröner gemacht.

£)amit ift meine anfängliche SBermuthung wiberlegt: 33er*

engerung ber g>irngefäße tonnte bie Urfache ber iptypnofe

möglich fein.

iöei genauerer Erwägung fcheint mir nun aber eine anbre

Einnahme nicht fern ju liegen, weld;e in befannten phhf^toöt*

fchen Erfahrungen eine 5lntnü|>fung finbet.

£)ie Neroenfafern finb nicht fetbftänbige Drgane; bie guuftion

berfelben hängt ab oon ber Shätigfeit fcou Neroenjeden ((Ganglien*

jeden), mit beuen fie in 53erbinbung ftehen. Eine 23eweguugS=

neroenfafer wirb nur baburch in Erregung oerfe^t, baß eine mit

ihr in 5Serbinbung ftehenbe (motorifche) ®anglienjede , welche

fetbft thatig ift, bur<h ihre Slttion bie Neroenfafer aus bem

ruhenben ßuftanbe in ben thätigen (erregten) überführt. Unb

eine EmbfinbungSneroenfafer oermittelt niemals für fid) eine

Entpfinbung, fonbern nur baburch, baß fie auf im (Gehirne lie*

geube Neroenjeden einwirft, biefe in £l)ätigfeit oerfel^t unb burd)

3*
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fte fca$ Be»ußtfein fo beeinflußt baß bie Empfinbung entfielt.

E$ Hegt nun eine 9^ei^e non Erfahrungen oor, nad) »eichen

bie S^h^bigfeit ber Ekngtienjetten aufgehoben »erben fann, »enn

ge»iffe sD^eroenfafern auf biefetben ein»irfen, »etd)e mit ben

®anglienjetten in Berbinbung ftehen.

£)a$ ättefte berartige Beifpiet liefert ba3 §erj. 3n feiner

<Subftanj liegen ®angtienjetten, »etd)e in beftimmten gnteroatten

bie motorifdhen 9?eroenfafern ber §erjmu$fetn unb baburch mit*

telbar biefe fetbft in Shätigfeit oerfe^en: ber rhhthmifche Sßnt^

beS §erjen3 ift bie gotge.

3u bem §>erjen treten aber 3»eige be3 ahnten §irnuernen*

paaret (nv. vagus), »etd)e bie gähigfeit haben, burch ih*e @iu*

»irfung auf bie ©angtienjetten be3 Organes bie Xhätigleit ber

teueren hßtabjttfe^en ober fetbft jeit»eife aufjuheben: bie gotge

einer SReijung jener §erjj»eige beS nv. vagus ift Bertangfamung

ber ©chtagfotge beS §erjenS ober fetbft jeit»eitiger §erjftittftanb.

9Ran bejeidhnet beßhatb ben nv. vagus auch ats §emmungS*

neroen beS §erjenS.

Sir befijjen aber nod) anbre Beifpiete ähnticher 2trt.

sJtach Beobachtungen beS §ru. SRofenthat tritt Erfd)taffung

ber 2lthmung$mu$fefn nnb in gotge beffen ©titlftanb ber 2ltfp

nuing ein, »enn ber EmpfinbungSnero beS $ehtfopfeS (nv.

laryngeus superior) burd) eteftrifc^e Ströme mäßiger ©tärfe

erregt »irb. tiefer 9?ero henimt atfo bie STh^tigfeit berjenigen

IReroenjetten beS oertängerten B?arfeS, »etdj>e burch ihte rhpth*

mijche Xhätigfeit bie rhpthutifche 2lftion ber SlthtnungSmuSfetn

neran taffen.

§r. Se»iffon hat beobachtet, baß ein grofch, »etchem mau

unterhalb beS UnterfieferS einen $autf<hufring autegt, batb feine

»itttürtichen Be»egungen einftettt: bie fenfibte Sfteijung burch

anhattenben £)rud: be»irft §emmung ber Xhätigfeit berjenigen

<$angtienjetten, burch »etcbe ber SiltenSeinftuß oermittett »irb.

$)rucf auf einge»eibige Organe (kliere, £)armfchtingen, Btafe)

bei Kaninchen führt aus benfetben ©riinben Sähutung ihrer Runter*

eptremitäten h^bei, »etche ben mechanifchen £)rucf et»aS über-

bauert unb bann pti%tich nachtäßt. £)en ^athotogen finb feit
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lange fogenannte Sfteffeptähntungen befannt. ©ie treten befon^

berS bet ^t^fterifc^en grauen auf unb berufen auf ber $Reijung

gemiffer Bejtrfe bon (SmpfinbungSnerben, burch mefdte bie Xfjä*

tigfeit motorifcher ©anglienjeden aufgehoben mirb.

3(h habe bereite früher ber ^entmutig ber 9?ef(epbemegungen

burch bte £hütigfeit gemiffer §irnthetfe Ermahnung gethan. ©ie

beruht barauf, baß bte ben D^efXej: bermittedibeu 9ierbenjcden

burch bte Erregung jener §irnthei(e, met^e mit ben betreffeuben

^erbenjeden anatomifch berfnüpft finb, funftionSunfähig werben.

iöetfptebe genug, um ju geigen , baß motorifd)e ©angüen*

jeden in ihrer gunftion^fähigfeit burch bie Qrinwirfung gewiffer

mit ihnen oerfnüpfter ^eroenfafern beeinträchtigt werben fönnen

:

fowoht fofd)e motorifchen ®ang(ienjeden , welche unwidfürliche

Bewegungen einteiten
(
§erjbewegung , ^Reflexbewegung) , al6

fo(d)e, welche bie mid!ürlid;en Bewegungen h^'beiführeu. —
$ürj(i<h höben mir erfahren, baß auch bte £bätigfeit fen*

fibter Dieroenjeden unter Umftänben ber Hemmung unterbiegt.

3m 2lnf<h(uß an gemiffe Beobachtungen, bie bon granfreid) aus

guerft befannt gemorben finb
,

hat §r. Sfbamfiewicj gefunben,

baß Neigung einer beftimmten §autftede, j. B. eines 2lrme3,

burd) einen ©enfteig bie (Smpfinblichfeit ber fpinmetrifch gelegenen

§autftede beS aubern SfrnteS h^'abfeht, was auf feine anbre

Bßeife afs burch bie Zunahme ju erftären ift, baß biejenigen

®angfienjeden, metche mit ben empfinbenben gafern ber beein^

träd)tigten Jpautftede in Berfnüpfung ftehen, bon ben empfirn

benben gafern ber gereiften Jpautftede aus in ihrer ^h^tigfeit

beprimirt merben.

Slngefidbtö alter biefer £h a * fachen fcf>eint es

mir nicht ju gemagt, bie Urfacf)e beS hhh n °tif<hen

3uftanbeS in einer £hätigfeitshemmung ber ®an*
gtiengetten ber ®r oßhirnrinbe ju bermuthen, h ers

beigefühtt burch fchmache, anhattenbe SReijung ber

§autnerben beS 5lntti^eö ober ber ®ehörS* ober

ber ©eh n erben. —
£>ie genannten empfinbenben Serben mürben bei ben be*

fonberu, früher meitläufigft befprochenen (SrregbarfeitSjuftänben
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ftch gerotffen pfhchifdmn 3edeu ber ©roßhintrinbe gegenüber ä^nürf)

»ermatten, rote bie §erzzmeige beS vagus gegenüber ben ntotori*

fd)en ©anglienzellen be3 §erzen3 ober bie gafern be$ obern

^ehlfopfSnerben gegenüber ben bte 2ltf)nutng bermittelnben 3eKen

be3 berlängerten SftarfeS ober bte fenfibeCn Heroen gemiffer in*

nerer Organe gegenüber ben bte millfürliche 23emegung bermit*

telnben 9?erbenzellen bet ben 93erfud>en be$ g>rn. ^etotffon ober

bet ben ^fterifdben £ähntnngen.

3d> bin am ©d^uffe. Sie id> hbffe, mirb e3 mir gelungen

fein, Sonett, meine §erren, bie Überzeugung zw berfchaffen, baß

e3 ftd) bei ben „magnetifchen" ^ßrobuftionen be$ §rn. §anfen

nicf>t um irgenb me(d;e unbefannte, fßecififche $raft hobelt,

fonbern um bie Herbeiführung bon 3wftänben ber nerböfen §em

tralorgane, melche fid^ b^pblogifd^ befiuiren (affen unb bon

Heizungen empfindender Apparate abfjängen, bie ftd) in 2lnleh s

nung an ttnfere $enntniffe bon ben gunftionen be3 Heroen-

fpftemS beurteilen (affen, ohne baß man zw irgenb meinem

9ttpftici3mu$ feine 3wflwcht zw nehmen braucht.

9iun aber geftatten <Sie mir nod) eine Oratio pro domo.

Ser bor 150 galten öffentlich 23er|ucf>e gezeigt hätte, mie

§r. Hänfen täglich im 3^dgarten ober id) ^ewte in 3hreb SO^itte,

märe unfehlbar einem Jpe^enproceffe berfallen.

23or 50 fahren hatten derartige £)emonftrationen ohne

3meifel zw einer neuen gorm be3 Sunberg(aubett6 geführt, mie

e$ ja in ber Ofyat Zu 3e^en ber §ochflwth be3 thierifchen -D^agne*

ti3mu3 gefchehen ift.

Senn mir ^ewte im @tanbe find, un3 bor einem folgen

Sahne zw fcfm^en, fo berbanfen mir biefen gortfcbritt ber raft-

lofen ST^ätigfeit ber epperimentirenteit ^hhO°^°^e - ®nt*

beditng ber fenfibeln unb motorifchen Serben, bie genauere

(Srforfcfmng ber 9?eflepbemegungen, bie $enntniß ber §emntung^^

borgänge innerhalb be3 ifteroenfpftemS , bie freilich noch heu te

mangelhafte, aber hoch immerhin leibliche geftftellung ber gunf*
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tionen ber einzelnen größeren 21btheilungen beS ®ehintS ift nur

burd) ben ^terberfuc^ ermöglicht worben. -flicht bfo^ bie Hei-

lung förderlicher $ranfheiten, fonberu aud) bte iöefeitigung gei-

ftiger tonf^eiten ift, benfe ich, ein S23ortt)eit für bte 90?enfrf)fyett;

unb §)e?:eng(aubett unb 9fli;ftici$muS finb fo(cf>e geiftigen trau!*

feiten, bon benett nur burch bte wachfenbe 9?aturerfenntniß bte

ber Kultur erfdhloffenen Nationen befreit worben fittb. §aben

nur es bod) in biefen £agen alle erbebt, wie auf einem großen

^ei(e unfrer Mitbürger ein geiftiger £)rudf haftete r herborge-

rufen burch bie Empfinbung, bor etwas Unbefanntent ju ftehen,

baS ohne bte Mitnahme neuer
, fpecififc^er unb in ihren Äuße-

rungen unheimlicher Kräfte unberftänblich fcf>ien. £)ettn es

nt adj>t in ber einen unheimlichen Einbrucf, bie §anbhtngen

eines Sflenfchett fcheinbar unmittelbar bem Sillen eines anbrett

unterworfen ju feigen, tiefer £)rucf ift, h°ffe id), burcb bie

dhhftologifcheu Erläuterungen, bie ich 3^nen gegeben ^abe, be-

feitigt. £)ie SOZoglic^teit ber 5Iufflärung beruhte für midi) aber

ganz allein auf ber Erweiterung beS pfybftologifd)en SiffenS,

welches uns feit biefem Sahrljunberte ber ^ieroerfu^ gebracht.

$ann man es wohl berftänbig nennen, wenn
eine aus guten 2tbfid)ten ^ eroorgegangene, aber

mit bent Inhalte unb ben 3i e ^n ber Siffenfdhaft

unbefannte Agitation ber ^3f)bfiologie ben £h* e * ?

berfudf), baS.wefentliöhfte Hilfsmittel ihres $ort-

fdhritteS, z u entringen trachtet?

üflad)trnglid)cr 3ufa^.

£)ie obigen ^Blätter würben in mögüchfter Anlehnung au meinen,

am 19. Januar gehaltenen Vortrag unb nur mit unwefentliehen

Hbänberungen niebergefd^rieben. $or einem nur jum X^eil aus

Sflebicinern, jum großem £b eüe aus £aien beftehenben Slubitorio

war eS nicht tf>unücf) , auf bie zahlreichen fragen ber §irnphh s

fiologie einzugehen, welche fid) an bie Uitterfud)ung beS fo überaus

nterfmürbigen hhdKotifchen 3uf*anbeS hüpfen. 3U ihrer Erlebt*

guug wirb eS fernerer ^Beobachtungen bebürfett, zu benen ich mit
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Jperrn Dr. ©rüfcner VeraBrebungen getroffen fyafce. Vorläufig fei

golgenbeS Bemerft:

3>n bie neuere ^^fiotogte fyat ficf^ mehr unb mel)r bie 2ln*

fdjauung eingebürgert
,
baß biejenigen Vemegungen

,
rnelche burd)

eine Bemußte 2Ba^rnef)ntung nnb ficfy baran fnüpfenbe VorfteHung

eingeleitet merben, unter Vermittelung ber Sftinbe be§ großen @e*

hirnS ju ©tanbe fommen, baß e$ bagegen Bei einer anbern klaffe

bon Vemegungen ber SDiitmirfung ber §irnrinbe nicht Bebürfe, Bei

foldjen, melche in golge lonftanter fortgefelfter 2Bieberholung fdjließ*

lid) ganj leicht, ohne ^lufnterffamfeit nnb ohne SD^ittoirfung beS Ve=

mußtfeinS üolljogen toerben fönnen. ferner 5
. V. fielet bie ©treifen*

fyügel als bie Eentren für bie automatifcfye Organisation berarti*

ger Vemegungen an, bermuthet bagegen in ben ©ef^ügeln ein

OurchtrittSganglion , burcp toeld)eS bie EmpfinbungSeinbrüde nad)

ben in ber ©roßhirnrinbe auSgeBreiteten nnb räumlich lofalifirten

Eentren für bie Bemußten Empfinbungen gelangen. Vei ben auf

äußere Einbrüde mit Vemußtfein boHjogenen Vemegungen pflanjen

fid) bie Erregungen burd) bie ©ehhügel auf bie §irnrinbe, inner-

halb biefer bon ben ©inneScentren ju ben motorifdjen Eentren unb

bon ben lederen abmärtS burd) bie ©treifenhügel $u bem £nrn*

fdjenfel fort. Söährenb in ber §irnrinbe motorifche Eentren für

bie einzelnen $örpertheile e^licirt liegen, tüelc^e burd) ben SBiUen

in ^^ättgfett berfe^t merben , ift in ben ©treifenfyügeln ein

jenen Eentren entfpredjenber automatifcher Mechanismus borge*

Bilbet, melier burch ÜBung $ur SluSbilbung gelangt. Vei benje*

nigen Vemegungen, roelche fid) auf ©inneS einbrüde fym unBemußt

boü'
5iehen, pflanzt fid^ bie Erregung bon bem ©ehhügel nid)t auf

bem Umtoege burd) bie §irnrinbe, fonbern unmittelbar auf ben

©treifenhügel fort. Vemegungen, toelche auf bem erfteren, weiteren

2Bege mit Vemußtfein ju ©tanbe fommen, nennt gerrier noetifo*

finetifche, Vemegungen , melche auf bem jtoeiten fürjeren Söege

o^ne Vemußtfein ju ©tanbe fommen, Bejeid>net er als hhP° :lloei

tifodinetifdhe 2Ifte.

£)hne Behaupten ju motlen, baß gerrier’S fpecieÜe £ofalifa* .

tion ber Befprochenen Vorgänge baS Nichtige trifft
1

,
Bin id) hoch

1 Slnbrc Vorfteßungen über bie in Vetracht fommenben §irntheile geben

bie Unterfuchungen be§ trefflichen ÜJtepnert.
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in Übereinftimmung mit feinen allgemeinen 2lnfd)auungen ent*

fliehen feer 5lnfid)t, baß feie 53etoegmtgen §t)pnotifd)er feerart $u

©tanbe fontmen, baß feie ©inneSeinbrüde in irgenb einem unter*

halb feer §irnrinfee gelegenen Steile 53eränberungen ^erfeorrufen,

toeld)e auf feen motorifd)en Apparat unmittelbar als Sfteij loirfen,

baß alfo feie fcfyeinbar toilllürlidje $Rad)ahmungSbetoegung auf äl)n*

liebem 2Bege, mie feie 9?eflepbetoegung , unabhängig oom 2Biüen

fid) geftaltet. 2Bäf)renb im ^ormaljuftanfee feie feurd) feen Sinnes*

einferud in feen betreffenfeen fubfortifalen herüorgerufenen

53eränberungen auf feie 9?infee felbft toirfen l'önnen, ift ihnen mäh*

renfe feer §ppnofe jener 5Beg fcerfdjloffen, loogegen feer ©eitentoeg

nad) feem motorifdjen Apparate offen bleibt. 3ene fubfortitalen

53eränberungen müffen aber feen Sfteij überbauern, feenn nad) feem

<£rmad)en aus feer §ppnofe ift eS möglich, feie (Erinnerung heroor*

prüfen, fe. h- jene 53eränberungen auf feie ©roßhirnrinbe milden

p (affen, menn man eine neue fd)toad)e partielle (Erregung feer

oeränberten £l) eÜe feurd) Sßiefeerholung irgenfe eines Xf)eile3 beS

$Rei$eS herfeorruft, meld)er feie 53eränberung erzeugte.

•Run finfe eS aber nur gan$ beftimmte (Erregungen, meld)e

eine beftintmte 53emegung hettmnufen; feantit feer §hpnotifd)e einen

5lrm bemegt, muß über feine 5Re£haut baS 53itb eines bemegten

SlrmeS gleiten ofeer eS muß feurd) paffioe 53eioegung feines eigenen

2lrnteS eine (unbewußte) 53etoegungSempfinbung heroorgerufen mer*

feen. ®iefe (Erfahrung fd)eint fearauf p feeuten, baß p feem

centralen motcnfd)en Med)aniSmuS, toelcher eine beftimmte 53etoegung

heroorruft, ein anfeerer centraler Mechanismus in näd)fter 53er*

fnüpfung fteht, feeffen (Erregung, oon feen Heroen feeS 5lugeS ofeer

feer MuSfeln unfe feer §aut (53etoegungSempfinbungen) h^roorge*

rufen, in einer 53eränberung befteht, feie bei erhaltenem 53emußt*

fein p einer 53orftelIung feer betreffenfeen 53etoegung, bei erlofd)e*

nern 53etoußtfein unmittelbar pr SReipng feeS betreffenfeen moto*

rifd)en Mechanismus führt. Unter Leitung feeS 5lugeS unfe feer

53emegungSempfinbungen lernt feaS £mfe allmählich foorfeinirte toiH*

furliche 53emegungen machen. Unter Anregung feeS 5lugeS unfe

feeS fenftbeln Apparates, meldjer feen 53emegungSernpfinbungen feient

(fenfible MuSlel* unfe §autneroen)
, führt feer §ppnotifd)e automa*

tifd) feine 53etoegungen aus.
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Jlittljcilung neuer, non fi. fjeifoettlinin uni p. ©röt,ner

gefummelter (Erfahrungen.

1) §typnotifirung auf beliebige (Entfernung.

(ES ift oben auf 0. 31 bie SBermutljung auSgefyrocfyen,

bei ^erfonen, melcfye in golge mieberljolter £typnotifirungen in

ben 3uftob fyocfygrabiger (Erregbarfeit geraden feien, genüge tie

bloße intenfioe Herstellung, ber ©cfylaf na^e fyeran, um benfel-

ben mirflid) eiutreten gu laffen.

£)iefe Hermutfjung fyat fid^ feiger oollftänbig beftätigt.

•äftefyrere ber Herren, an melden bie eben mitget^eilten Herfudje

angeftellt roorben finb, braunen fid^ nur mit gefd)(offenen lugen

fyingufe^en uub intenfio unter lusfefyluß anbrer ®ebanfen an

ben (Eintritt beS §typnoti$mu$ gu benfen, um fiefy gleid^fam

millfürlicfy mit bem 3au^er P umfangen 1
.

(Einmal mit biefer £)iSpofition leidet erregbarer HerfucfyS*

perfonen befannt, faun man biefelbe benu^en, um ben anfcfyet*

nenb tollften unb bem Saien unoerftänblid)ften @puf gu treiben.

§rn. stud. med. grieblänber, ber me^rfad; gu ^ppnotifirungS*

33erfitd^en fid^> erboten fyatte, mürbe am 1. gebruar HormittagS

gejagt, er merbe Nachmittags pünftlich 4 Ul)r burd) germoir*

fung auf feinem 3i™mer „magnetifirt" merbeir, er folle furg

oor 4 Ufyr nad) ber Ul)r fefyen, um fid) über bie 3e^ P orieu*

tiren. §r. Dr. Lügner, ein Hermanbter beS §ru. grieblänber,

1 barf aus tiefer SDtittfyeUung nicfit gefd^Icffen »erben, baß £tybno*

tifirung ofyne Butbuit be§ 25ißenS ber 5>erfud)$berionen nidü mögüdj fet.

3(b habe eft genug ^affenbe „Siebten" tro§ i^reö «Sträubend, j. 53. burd)

teilte afufttfdje leige ^p^ixotiftvt.
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übernahm bie Kontrolle unb fonftatirte ben oollftänbigen (Erfolg.

(Ein ähnlicher 23erfuch gelang mit jwei anbern ‘’Perfonen, inbem

man fie inx beftimmten 3e*t ^ie Uhr fairen lieg.

Sie eine oorauSbeftimmte Stunbe, fo wirb man natiir£icf>

bei geeigneten ^ßerfonen oon ^inreib^enber ©rregbarfeit auch

einen oorauSbeftimmten 0rt, an welchen bie betreffenbe ‘ißerfon

ficfy in begeben hat, ein oorauS beftimmteS Dbjeft, auf welche#

fie in bücfen hat u. f. f. benutzen fönnen , um bie Jpppnotift*

rung auf beliebige (Entfernung in bofljieljen. 3ebe Art, ben

Gebauten an ben fyerannafyenben Schlaf lebhaft anjuregen,

wirb ba$fe(be (eiften. Selchern Aberglauben ift Ijierburcfy für

ben Uneingeweihten ^hür unb £hor geöffnet!

2) 9?adhahntung#bewegungeu bei erhaltenem

Söewußtfein.

Sie bereite oben h eri?orS e^°^en ' treten 9?adhahmung#be*

wegungen nicht bei allen ^ppnotifirten ein. grüherhin waren

einerfeit# ^ßerfonen $ur Beobachtung gefommen, welche bei er*

haltenem Bewußtfein nicht nachahmten, anbrerfeit# folche, bie,

in fehr tiefem «Schlafe, e# ebenfalls' nicht thateu.

9?euerbing# ha^en totr jebodh einige Beifpiele beobachtet,

wo tro£ erhaltener bewußter Sahrnehntung üftachahmung#be*

wegungen wiber ben Sillen ber Berfuch#perfonen ooll^ogen wur*

ben. (§# geht barau# mit Sicherheit h^^or, baß nicht alle

fenforifchen gunftionen gleichzeitig erlöfchen. £)ie Sillen#hem*

mung !ann früher Oerloren gehen, al# bie bewußte finnlidhe

Sahrnehmung 1
.

1 Alb ich ben erften berartigen galt lernten lernte (stud. med. grieb*

länber), fehlen mir eine onbre Deutung möglich- 2)ie 33erfu<hbperfon befam

Währenb ber Jphpitofe llonifehe Krämpfe, unb fo glaubte ich, baß bielleicht

eine gntermitten^ auch ber 33ewußtlofigleit borläge
;

in ben litten Augen-

bilden fähe fic^ bab Snbibibuum in einer beftimmten Situation unb er-

innere fid) beßhalb auch ber Vorgänge währenb ber unbewußten Bwifcben*

jäten. Allein Spätere Erfahrungen machten biefe Deutung unhaltbar. Sb

bleibt eben leine anbre übrig, alb baß bie bon bem Willen beherrfdhten

£emmungbapparate früher ihren 2)ienft berfagen, alb bie ben bewußten

Wahrnehmungen bienenbcit Apparate. hp.
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3) ^actyfpr ectyen. SRüdenmar f Sref £ ejc e.

§r. ^rof . Berger, metctyer burdty ben boranftetyenben

Vortrag ficty ju eingetyenberer SÖefctyäftigung mit bem §tytynott8*

mu3 angeregt fünfte, ttyeitte in ber mebicinifctyen ©eftion ber

fctytef. ®efettfctyaft bom 6. gebt. 1880 eine Dfaitye mistiger

eigner £3eobactytungen mit, unter anbern bie bietfacty betätigte

Satyrnetymung, bajs eine S3erfnd^^^>erfon, metctye, mie ade frütyeren,

beim $orfyrectyen ficty bottftänbig paffib bertyiett, otyne ba3 ®e*

fproctyene nacty^uatymen, tytö^ticty nactyjureben begann, at3 ein

£)rud mit marmer $anb auf bie ^adengegenb auSgeübt mürbe.

®iefe 23eobactytung ift für un6 ber Sbit^gangöpunft meiterer

työctyft intereffanter Sßerfuctye gemorben.

£)er 23erger’fctye $erfucty fctyien Anfangs atter Deutung

$u flotten. £>octy ergab ficty fctytiegticty ein 2tntyatt3puntt ju einer

fotctyen an bem befannten ®ot£’fctyen Quafberfuctye. §r. ^JSrof.

®ot£ tyat nämticty bor gatyren gefunben, bafe ein grofcty, met*

ctyent bie (Sfroßtyirntyemiftytyären ejeftirpirt ftnb, jebeSmat quaft,

menn bie D^ücfentyaut ^mifdtyen ben ©ctyutterbtattern teife mit

bem ginger geftribtyen unb baburcty eine 3m:ung ityrer fenfibetn

Serben tyerbeigefütyrt mirb. £)ie 33eobactytung bemieS einen re*

fteftorifctyen 3u fammen^an3 ^mifctyen gemiffen fenfibetn Serben

ber Sftitdentyaut unb bem motorifctyen öautatytyarate im bertän*

gerten ülftarfe.

23eim 9J?enfctyen beftetyt ein ätyntictyer 3 lt
f
ammen

ty
an3 Jtot*

fctyen ben fenfibetn Serben be3 Badens unb bem betreffenben

V'autcentrum. £)enn eine 9?eitye tytytynotifirter ^erfonen giebt,

menn bie 9iadentyaut in ber ®egenb be3 4 .

—

7
.
§at3mirbet$

mit ben gingern unter jerrenbem £)rude abmärts gezogen mirb,

refleftorifcty einen qnarrenben £on ben ficty, burcty eine tönente

@£fpiration erzeugt.

£)iefe (Srfatyrung mactyte e3 bon born tyerein matyrfctyeinticty,

baß aucty anbere bon Xtyierberfuctyen tyer befannte Dfafte^e bei

tytypnotifirten 90?enfctyen auftreten mürben.

iftacty ben iöecbactytuugen bon ©ot£ mactyen $unbe, beren

Mdenmarf in ber §ötye be3 12. SBruftmirbetS burctyfctynitten
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mirb, nad) oollftänbiger Verheilung fcer Sunbe eine fReihe oon

^Reflexbewegungen am Hwterförper unter Vermittlung beS reu

bem übrigen (£entralueroenfhftem ifolirten SenbenntarfeS als re*

fleftorifchen (Zentrums. Senn man bei fotzen gieren bie

$Rüdenhaut auf einer «Seite neben ben Senbenmirbeln fra^t,

machen fie mit bem gleichfeitigeu Hinterbeine eine reflettorifche

$ra^betoegung
;
beim $i(3elu ber Vetiuäalgegenb wirb bie Harm

btafe refleftorifd) entteert u. f. f.

Veibe ^Reflexe fomnten bei ^^notifirten 30Zenfc^>en bor.

Sirb ber Hh^liSmus an ber ftehenben Verfudjtsperfon einge-

leitet unb bie Haut neben ben £)ornfortfä£en ber lebten Senben*

Wirbel auf einer Seite abwärts ftreicheub gezerrt, fo bewegt

fid; baS gleichzeitige Sein fdjarrenb rüdwärts, fo baß mit bem*

felben ein Schritt rüdwärts gemalt wirb. Dteijt man ab*

wechfelitb bie betreffente H^utftede auf beiben Seiten, fo fcf>rei-

teu abwed)felnb beibe Seine rüdwärts. Man !aun auf biefe

Seife bie Verfud)Sperfon burd) bie ganze Sänge eines Sauters

in furzen Stritten Krebsgang gehen (affen. Sieterholt man

bie SReizung mehrmals auf ber gleiten Seite, fo fchreitet baS

betreffente Vein jebeS Mal ein Stüd rüdwärts, währenb baS

anbere feft fielen bleibt, fo baß p(e^t eine Stellung mit weiter

Spreizung ber Seine eingenommen wirb, etwa wie trenn man

über eine fetjr breite ®offe fyinübertreten will.

Vei Steigung bcftimmter Hautftelleu beS Rumpfes treten

lonftante lofalifirte ^Reflexe auf, bei bereu Veftimmung Hv -

Dr. Vorn freunblichft mitwirfte.

Sirb bie H ai*l beS Südens neben ben £>ornfortfä£en ber

obcrn Vruftwirbel (eife geftric^en, fo ergeben fic^> bie kirnte

unter gleichzeitiger leidster Veugung, fo baß bie Hünbe über

bem Haufüe ft<h ber Mittellinie nähern. [3ufammenziehung

beS deltoideus, cucullaris (obere ^ßortion) , Veuger beS 2(rmeS.]

Heizung ber Qaut über ben mittleren Vruftwirbeln ergab

3ufammenziehung beS latissimus dorsi, ber rhomboidei, in

golge beffen ftarte 9tüdwärtsbewegung beiber Slrme, unb gleich'

Zeitige Veugung berfeiben.

Vei Heizung ber Haut über ben lebten Vruft* unt erften
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Senbenmirbeln : tonifd)e 3ufammensiehung ber ©treder bev ganzen

Sirbelfäule, gleichzeitig ftarfe (Erhebung ber ^Rippen (levatores

costarum, intercostales) ohne begleitenbe 3u fammen^un9

be3 3merchfetfe8 , beß^atb paffiveS (gtnfinfen ber Vaud)*

muSfeln.

Weisung ber §aut über ben untern Senben* nnb ben $reuj*

beinmirbeln, mährenb bie Verführerfon faß
: 3u fammeK5tefjung

ber Veuger be$ $niee£, tyäter beS ileopsoas, moburch, ba bie

Dberfchenfel beim ©i^en fi^irt maren , ber ^nmpf p ben

©chenfelu ^erabgejogen mürbe.

SKeipng ber §aut neben bem Vruftbei’ne
:

ftarfe 3u
1
am "

menjie^nng be$ großen Vruftmu$fel$ (pectoralis major
,

jo

baß ber 2lrm bem ÜHjora^ genähert mirb, gleichzeitig Erregung

ber ©tredmuSfeln beS 21rme$.

£)ie gefd)ilberten vom SRüdenmarfe nnb verlängerten Sttarfe

abhängigen Dfafle^bemegungen [teilen eine neue (SrfcheinungSreihe

an ben Jphpnotifirten bar. £)emt bisher maren nur Sftachah*

mungSbemegungen ober fold)e Vemegungen befannt, meiere von

bem (S^erimentator an ben §hpnotifirten haff^ eingeleitet nnb

bann von benfelben aftiv fortgefe^t merben. —
£)er Ouafverfud), melier in Verfolgung be3 Verger*

fd^en ©prechverfucheS ausgeführt mürbe, hat nun eine an*

bere 9?eihe ^öd^ft merfmürbiger Xhatfachen anffinben taffen.

§r. Sßrof. Seinholb führt in ber britten Auflage feiner

„hhhuotifchen Verfuge" an, baß er gegen ben untern Ztyxi ber

Vruft eines hhhno^Prten ©errn gebrochen nnb babei [tetS bie

Hntmort erhalten h^be, baß ber Vetreffenbe Nichts jähe. ®iefe

anffallenbe Angabe, in Verbinbnng mit bem Quafverfuche, ha*

nach nnb nad) p folgenben ^Beobachtungen geführt.

2Birb bei einem ^tpnotifirten bie ®egenb beS SftagenS mit

bem ginger abmärts jerrenb geftrichen, fo giebt berfelbe einen

qnarrenben ober ftöljnenben (SjrfpirationSlaut von [ich- €tyricht

man mit einem ©(halltrichter, um bie ©chatlmellen auf einen

fleinen SRaurn p foncentriren, gegen bie Sftaden* ober gegen bie

SCRagengegenb, fo merben bie gebrochenen Saute ober Sorte ober

©ä^e mieberholt, gleichviel ob fie für ben ^hpnotifirten einen
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Sinn fjaben ober nidfd, ob fie einer ifym befannten ober mtbe*

fannten Sprache (§ebräifd), ‘(ßotnifcfy) entlehnt finb.

tft im tjöcfyften 9ftaße frappant, baß man oergebticfy

gegen ben §)interfopf ober in bie Dfyren fyineinrufen fann, mätj*

renb ein teifeS ©preßen gegen bie (iftadengegenb fofort SKeaftion

burcfy sJ?ad£>fpred)en tjeroorruft. 3n ber Qftagengegenb ift ber empfinb*

tid)e iöe^irf ebenfaü^ ein fe^r begrenzter : man ntft otjne (Srfotg

gegen ba3 Vruftbein ober ben dftabet, gegen bie Seber ober bie

9ftitZ, bagegen fetbft bei (eifer (Stimme mit fofortigem beuttid;em

(Erfolge gegen einen iBezirf, ber etma 2 ginger breit unter bem

SBruftbein beginnt unb fid; in ber -iDftttettinie be$ $örper$ circa

2 3ott abmärtä erftredt, mätjrenb er ungefähr eben fo meit

rechts unb tinfs oon ber ^ittettinie reicht, Die feittid;e Vaud^

gegenb ift abfotut unempfinbtid). dJftan fann ben entpfinbticfyen

iBezirf einigermaßen umgrenzen, menn man itjn mit einer tö*

uenben (Stimmgabel abtaftet, ben Sfriopf berfetben auf bie

iBaud)manb fefeenb. (So tauge ber $nopf fid) in ber empfiitb*

ticken Legion befinbet, giebt bie Verfudt^perfon einen bem

Stimmgabetton ät)ntid)en Don oon fid). ‘’ßerfutirt man ben

auf biefe Seife ungefähr abgegrenzten iBezirf, fo ergiebt fid),

baß er in bie Gegenb ber oorberen Sttagenmanb fättt.

Daß aber bie GhnpfinbmtgSneroen beg 9flagenS fetbft unb

nid)t bie ber barüber tiegenben iBaud)beden an ber @rfd)einung

beseitigt feien, ift au§ anatomifcfyen ®rünben unzmeifefl)aft.

(Denn mären e8 bie teueren, fo müßte fid) offenbar ber em*

pfinbtid^e IBezirf entfprecfyenb ber anatomifcfyen Verbreitung ber

§autneroen au3bet)nen, mooon fd)ted)terbing3 feine 9?ebe ift.

Da nun bie fenfibetn Heroen be£ sD?agen3 oom nv. vagus

abftammen, fo tieß fid) ermärten, baß aud) anbere peripl)erifcfye

Verbreitungöbezirfe beleihen Heroen ßautreaftionen t)eroorrufen

mürben. 3n ber Dt)at, ftreid)t man mit bem ginger bie ®e=

genb be3 $el)tfopfe3, fo giebt bie Verfucfysperfon einen feufzer*

äl)nticfyen, aber ftärferen Saut oon fid). (Spricht man gegen ben

$et)tfopf, fo erfotgt unbeutticfyeS 92ad)fpredfyeu, beuttid)ere3, menn

man in ben geöffneten äftunb hinein gegen bie Hintere $Had)em

manb fpridfyt.
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tombinirt man nun ben 23erger’fchen ©prechrerfucf) mit

ben ^ter mitgetheilten (§rf<heinungen, fo ergiebt fich golgenteS:

iftach früheren, immer mieber ju beftätigenben ^Beobachtungen

fprechen bie §ppnotifirten ohne Weiteres nicht nad). ©ie thun

es aber, menn gleichzeitig mit bem ©preßen bie ^acfengegenb

burch Drucf ober biefebbe ®egenb ober bie ber borberen 9ftagen*

rnanb, beS ^ehlfopfeS, ber Ijinteren SRachenmanb burch ben

Anprall ber beim ©preßen erzeugten ©d)aümetten erregt mirb.

Die m’edhanifche Erregung ber betreffenben ®egenben muß alfc

baS phonetifche Öautcentrum bou einer §emmung befreien, n? eiche

ben Übergang beS ©ehörSreizeS auf baS Sautcentrum ber^inbert,

ähnlich mie bie Heizung ber (SefidhtShaut bei ben früher mit*

geteilten DtachahmungS&erjuchen ben jubfortitalen motorifchen

Apparat ber (gptremitäten u. f. f. bon ben bon ber ®ropirn*

rinbe auSgeljenben Hemmungen befreit.

Da nun in ber 9ftagenmanb , am tehltopf unb an ber

hintern Sftachenmanb (SmpfinbungSneroenfafern beS vagus fich

berbreiten, läßt fich vielleicht annehmen, bag auch in ber Aachen*

gegenb bie mirffamen fenfibeln gafern aus bem vagus ftamnxen.

SknigftenS befchreibt bie Anatomie Ülnaftomofen ^nnfchen bem

vagus unb bem §alSneroengeflechte , bereu ^öebeutung bi6b>er

nnbefannt ift
1

.

4) <pallitcinationen.

gn bem borftehenben Vertrage ift bemerft, baß §allucina*

tionen nur feiten borzufommen fcheinen. ©eitbem h^ ber @ine

bon uns (©.) mehrere iöeifpiele gefeben. gn ber 9?egel h^n*

beite es fich um geuererfcheinungeu ober um ©eruchSempfin*

bungen.

1 Sn ber @omnambulen=Sitteratur toirb toieljad) bon bem 2efen mit ber

Magengrube berichtet. Senn man ein fce)dj>riebene$ 23latt Rapier auf bie*

felbe legt unb ben gntyalt ber Serfucpsperfon mit leifer ©timnie unb an

bie Magengrube genähertem Munbe toorfpridjt, rebet fie benfelben mit lauter

©timme nadj>. 2)ie Magengrube ber ©omnambulen !ommt alfo ju (Sbren!

3)a§ 33eifpiel Seinholb'S Iet>rt . bafj unter Umftänbcn aucl) anbere Sorte

als bie oorgefprothenen gerebet ju merben feinen.
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5) $r a m pf er f
Meinungen.

23ei ^erfonen, beten refleftorifc^e SD^uefeterregbarfeit hc<h s

grätig gefteigert ift, treten -ättuäfelfrämpfe nicht nur auf

9?ef(e^retpng ein, fonbern fehl* leicht aud; bann, trenn biefelben

triüfürliche 23etregungen machen. (Sine ber beobachteten 33er-

fuchäperfonen oerfällt, trenn fie ruhig im hhpnotifirten 3^ftanbe

fid> felbft übertaffen trirb, nach ca. 5 Minuten in ber 9?egel

in£ bräunten. S3 trerben bann einzelne Sorte gefprod)en unb

mit bezüglichen ©eftifulationen begleitet. Sine 3eit lang ge®

flehen biefe 23etregungen frei, plö£ti<h aber tritt bei einer

heftigeren 2lftion an bern betregten ©liebe Krampf ein, ber fich

ron bort au3 treiter oerbreitet, j. 23. oon bem juerft ergriffenen

2lrme auf ben anbern, bann auf bie 23eine u.
f. f. überfpringt.

3n biefem Übergange trillfürlicher 23etregungen in Krämpfe

liegt ohne 3wetfel ein §ilf3mittel be3 §rn. Raufen bei feinen

^ßrobuftionen. Sr lägt 23. ein „SDßebium" feinen tarnen

trieberholt au$fprecf)en, htypnotifirt baäfelbe trährenbbeffen burch

gijcation. ©obalb bie §ppnofe beginnt, hört bie §errfchaft

über bie 2lrtifulation3kiregungen auf, treil einzelne ber bazu

nothtrenbigen -HfluSfeln in anhaltenbe 3ufammenziehung geraden,

unb bamit ift bie jüttöglichfeit beS 2lu3fprechen$ aufgehoben.

Ober Jpr. §anfen lägt ein üJttebium nach feiner Sauft fd)lagen.

23ei eingeleiteter Jpppnofe tritt anhaltenbe ^ontraftion einer Sin*

Zahl oon 2lrmmu3feln ein, ober ber ganze 2lrm trirb in irgenb

einer ©tellung ftarr: bie 23etregung beSfelben gedieht nur noch

mittelbar burch 23eugung be3 9?umpfe3. £)amit ift ein fernem

Treffen unmöglich.

Der Krampf ber §ppnotifchen , trenn nicht in intenfio,

lägt fich fcurd; 23erührung mit einem fühlen Körper aufheben.

Sirb z* 53. ber eine 2lrm burch ©treidln bireft in Krampf

=

Zuftanb oerfe^t, unb ift ber Krampf auf ben anbern Slrm über*

gegangen, fo genügt e3, auf einen ber beiben tote ein günf*

marfftüd, ein falte# ©tüd ©la# u. bgl. jit legen, um nach

trenigen ©efunben oen bireft berührten, halb barauf ben anbern

tot erfchlaffen ]U fehen. 23erührt man bie ©tirn eine# §ppno*

4



ttfcfyen, fce(fen klugen unb SNunb frampfhaft gefchloffen ftnb,

mit einem ©tücfchen fügten ©lafeS bon einigen Ouaoratcenti*

metern gläd)e, fo öffnen fich fomohl bie klugen als ber SNunt,

mährenb bie ^typnofe fortbauert.

6) gnbibibuelle ^Serfc^ieben^eiten ber Jptypnoti*

firten.

£)en obigen £)arftellungen fint folche 53eipiele oon hhpno*

tifirten ^erfonen p ©runbe gebegt , bei melden eine möglichft

reiche Entfaltung bon Erfcheinungen auftritt. 3e mehr taS

53eobachtungSmaterial mächft, befto mehr zeigt es fich, tag baS

©efammtbilb erheblicher Enterungen fähig ift; es mirb noch

bielfacher Erfahrungen bebürfen, um einen bollftänbigen Über*

blicf über alle borfommenten gäüe p gemimten. Vorläufig fei

golgenbeS bemerft.

iÖei einer Neitje bon ^ßerfonen tritt Nichts meiter auf, als

Unfähigfeit, bie gefchloffenen klugen unb ben gefd^toffenen üUhtnb

mieter p öffnen, mährenc baS 53emugtfein bollfommen erhalten

bleibt.

NachahntungSbemegungen fehlen oft ganz ober befchränfen

fich auf Einzelheiten, j. SB. Nachgehen.

Eine Neil)e bon Sßerfonen berfäflt in fehr tiefen 0cb(af*

Zuftanb, berhält fich aber übrigens ganz paffib. 21m hüufigften

fdjeint tiefe Sßaffibität bei Sßerfonen meiblichen ©efchlecfüeS bor*

Zufommen.

Ein bon uns beobachteter ©tubent ber SNebicin berfiel in

thpfche ^atalepfie mit boüfommenfter 2luSbi(bung ber mächfernen

SBiegfamfeit ber ©lieber, ohne tag er zur Nachahmung ober zur

gortfefcung eingeleiteter SBemegungen zu bringen mar. Er hatte

auch bie gähigfeit, fich int ©teichgemichte zu erhalten, berloren:

mettn er aufgeftellt mürbe, beburfte er ber Unterftü^ung , um

nicht zu falten. 5luS ber §hhuofe ermecft, fuhr er mit bem

SluSbrucfe beS Entfe^enS in bie §öhe. 5öir hüben an tiefem

§errn nur einmal SBerfuche angeftellt , meil bie Erscheinungen

Zur SBorficfü mahnten.
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£)iefe fragmentarifcfyen weiteren 9ftittljeilungen mögen oor*

läufig auSreicfyen. $öenn, mäfyrenb mir fjier in Vreölau f$on

mit $al)(reid)en (Sinjelheiten be3 fjtybnctifcfyen 3u ftan^ e^ befannt

finb, an anberen Drten, j. 33. in VSien, bie £anfen’fd)en 33ro^

buftionen nocfy immer als ®d)n>inbel gelten, fc fann ber ®runb

nur barin liegen, bafz lein <Sad?oerftänbiger ficfy mit benfelben

eingefyenber befcfyäftigt fyat. ÜXflögen biefe 331ätter bie Anregung

ju weiterer Verfolgung be$ ®egenftanbe$ geben, ber eine nod)

gar nicf)t überfe^bare gülle ber micfytigften pf^fiologif^en unb

pftydhologifcfyen Probleme umfaßt 1
.

1 2Bir höben bie greube gehabt, am 8. f5ebt'uar £rn. $rof. ^ranj

Brentano aus SBien itnb am 10. Februar §rn. fßrof. «Senator aus Berlin

eine 9?ethe oon SBerfuthen au £ty£notifchen zu bemonftriren unb biefe Herren

oofiftänbig öon ber föichtigfeit nuferer 9Jlittheilungen JU überzeugen.

000^000
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